
Dko) bcn anlicoenben belegten Stofroetfimgen Hub gejault unb

n)erben angerechnet

für bie im ©anjen.

©udjl>altcrcis9lbil>cilw»fl. (©polte 2— 6).

Zen tral- und Bezirks-Amtsbla tt

für Elsass-Lothringen

Alsace (France), Alsace-Lorraine

(Germany). Kaiserlicher Rat
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III

CIWMlofltfdK Kcbfrfidjt

ber im <£entrd= unb «ejirf«Amtsblatt für Glfag^otyringen uom 3a^re 1890

enthaltenen SBerorbnungen, Ü8etanntmadjungen u.
f.

tu.

Unit 9!uSf($tu& ber unter IV berdffcntliditcn, fomic bujcnisen ^ubtifaticnrn. hon welken mit iHiidf ftcijt auf i^ten

öotausjtifcftfn ift, baß ein fvätcrcs jutiirfgdjfn auf biefefbcn mit |u «»arten fk&t).

ber SJerorbt

gen ben

«. Ctafr ttn

X. lt.

a.

Ober»

«Ifa&.

b,

Unter«

«14.

c

voiijnnflfn.

1889. 1889.

3. S)«jbr.

8. »

1889. 1889.

17. S>ej."

o. „ — —

21. .
— —

— — 80. IMk,
31. „

31.$5ejbr.

31. „
•

1890.
4. 3an.

c

1890. 1890. 1890.

10. 3an. — —

13. 3an.

10. „

13. 3an.

13. 3an.

15. 3on.
15. 3on.

16. 3«tt

16. 3an.

17. 3an.

17. 3on.

3nf)ttlt.

ixi tt.

9?<id)!u|3, betr. bi« 8etoäfjerung6genoffenf<haft »SonberSborf 1.

SJeSgl, betr. bie SBcroofferungSgenonenfc^aft SonberSborf III.

£c«qI., betr. bic ScttJafaningißenoffcnfcbaft ©onberSborf II

6<biileinncbtuttgen für bie in Gabrilen unb ben gleich, ge«

pellten Anlagen befcbäftigten ßinber

(Frtbcilung Don ^agbfrheinen

©tnoflcnftfyoftsfirtuit für bie ftelbrocgegcnclfenjcbaft 9Bol*

tni: ni: tr (Gfcbroriler)

^ejcblufi, betr. bic S>rainagegenoffenfcbaft II (®änfel§berg). .

SSefanntmacbung, betr. bie anberroeite jjeftfefcung beä SBcitrageä

ber (Siemeinben ju ben Ausgaben für ©eifteSfranfe ....

SBerorbnung, betr. bie geflfiellung unb (Mcbung ber für /

Diecbnung befi 2anbe8 cinjujiebenben Aicbgcbübren Ii

Serorbnung, betr. Äorreftion unb Unterhaltung ber Äofe . .

Sefannttnacbung, betr. bie öffentliche Skfteüung als gelbmeffer.

Verfügung, betr. bic Ausführung ber auf bie IRünbelbhpotbef

bejüglid&en SBoria)nften be# ©cfe|e8 com 24. 3uli 1889.
SBeginn ber öffentlichen Auslegung ber 9Säf>lerIifien jum

Reichstage

Aflerböcbfte S?erorbuung, betr. bie 3»ang«enteignung ber für

ben SBabnbau 9Jlarfol3beim-«porburg rrforberl. ©runbftütfe.

SJeSgl. für ben 93abnbau Altlircb— $firt

(Ernennung Don 3'iJa!;lfommiffaren für bie SBubJeit jum 3icictj5lngc

9&e«gl

gorlfübrung beS bereinigten flatafters für ben ©emeinbebejirl

laubenfanb

SBetorbnung. betr. bic Bahlen jum Reichstage

Qttnennung Don 2&a&llommiffaren für bie 9?tu»abl jum
Reichstage

»efchlufj, betr. bie Setbroegegenoffeniihaft 33eblenbeim ....
$olijciDerorbnung, betr. Verbot ber {Berroenbung feuergefähr>

lia>er Stoffe jur SBebacbung Don ©ebäuben

Fortführung be8 bereinigten JfataflcrS für ben ©emeinbebe-

jirf Sanb.

S?erorbnung, betr. bie lftaul^ unb tflauenfeurbe in ©emeinben

be8 *reife8 SDlülbcufen

|M mit bteienigen bt» Cberfihul««,! mit

Sr. ecitt.

1

5

6

2
0
«ä

3

Iß

3

a0

1

20
18

1 1X 1

9

19

28

43

11
t -,

u, Vrilagel|.
««itHbl.Jtr.J

21

15

29

7

15
u.e«tio(tii|.
«mtl»l. »r.l

12 7

31

83

35

15

16

16

18

44
34

24
16

45

60
25
88

61 89

55 37

57 88
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IV

«. 6taü.
Ijalttt«,

»c. x.

1890.

24. 3an.

28. ,

30. .

30. .

1. gebr.

1. „

2. „

Dbn>
Wal

b.

Unter«

c.

1800.

20. 3an.

23. 3an.

1890. 1890.

17. San.

22. 3an.

28. ,,

14 gebr.

14. .

18. gebr.

10. gebr.

12. „

18. jjebr.

1. Sfbr.

3 n l? o 1 1.

31. 3on.

5. gebr.

12. gebr.

12.

18. gebr,

©enoffenfdjaflSflatut ber ^Croinoaegenoffen^aft frntfo}. . . .

Ernennung ber SbnbifatSfommiffion jur AuSfübrung ber jum
&rf)u|e bc« IinfSfeitigen tfo<broüfferbaiiimca ber 30 bei

Raufen notbwenbigen Arbeiten

Scbreibmeife beS MarnenS ber ©emcmbe ©ellucourt ober

©iffelfingen

©erlrauenSmänner unb SteDDerlreter ber

nofietrföaft in Sertin

SBerorbnung, betreffenb bie Ulaul« unb fftauenfeutfre in Alttiro)

Abänberung ber ©renun jwiitben ben (Semartungen Cffrnborf

einerseits unb £erli§fccim unb ©ambSbeim anbererfeilS

SBerorbnung, betr. bie IBeauffi^tigung bei (Semerbebetriebe*

ber SBeforgung frember WerbtSangelegenbeiten, fotoie ber SBet>

mittelung Don 3mmobiliarberträgrn, Vorleben unb £eira Iben

Selanntmadjung, betr. ba« £rldf<b,en eine* rljajMotbringijdjen

(ErftabungSbatenteS

©eftimmungen, betr. bie Ueber»ai$ung ber SBeinberge in SBe-

liebung auf HeblauSgefaljr

53ctfid)ftung laitb- unb forfirotrtbfcbaftlicfjfr Arbeiter

ginibeilung be* ©abllreifeS ber 6»abt Strasburg, fomie

«Rainen ber ffiablborpebtr unb etellbertreter bei ber SBabl

)utn IReidjStage

Serorbnung, betr. ben ©efebaftsberrieb ber ©efinbebermietber

unb ©tellcnDertnittler

Serorbnung, betr. ben ©efääftsbetrieb ber Iröbler unb ber

JMeinbänMer mit ©arnabfällen pp
Abänberung be« UniformreglementS für bie Beamten ber 3oH.

unb Gteueroertoalhing in CFIfafj«?ot^nngcn

SPfJegefajf für bie im £>ofpij 6t. «RtfoIauS ju 2Ke| unterge-

brachten jfinber

ShirdjfebnittSroertb eines Arbeitstages

Aufbebung Serorbnung com 23. Sanuar 1890, betr. bie

TOaul« unb Jhautnfeudje im flreife Altfir$

!8efanntmaa)ung, betr. Crforberniffe für bie bnulidje 9Befd>affen-

beit, ßinriibjung unb AuSrüftung bon $etroleum-Äafien-

febiffen auf bem »bein

SBejiitS'SoIheiberorbnunfl, betr. bie SBeförberung bon Petro-

leum in ffaf.enfd)iffen auf bem Mbtin

93elnnntmarbung, betr. Srforberniffe für bie bauliche JBef^affen«

beit, ßinricfjtiing unb AuSrüftung bon ifktroleum-flafien«

fdjiffen auf bem 9tbein

SBefanntmadjung, betr. JrrafttoSerflärung bon 3Bert$babieren.

Abänberung ber ©renje jmifeben ben ©emarfungen 6iljbeim

unb SBitlringen

Aenberungen in ber Abgrenjung ber Sejirfe ber CifenberufS-

genojenfrbaft, «amen ber Vertrauensmänner unb ü)rer

©tcllbertreter

Sortfübrung beS bereinigten PatafierS für ben ©emeinbebejirf

©Üjbeim

63

58

78

64
59

56

71

72

73
88

77

84

85

74

89

86

98

101

102

100
96

97

114

123

62
61

62

78
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V

bei Serorimungen unb

ma<$ungcn b«S

ballet«,

9ttni>

ftetüiat»

it. it.

Sejitöbtäflbeiiten

a.

Ctt:

b.

XLnitu

c

Cotbttnaen.

1890.

20. jjtbr.

1890. 1890. 1890.

— 20. gebr. —

24. gebr.

26. „

— 26. 3«bt.

4. SWörj

26. ,

l.SJcatj

— 4. SRcrrj — —

9. aJcarj

7. „

8. „ —
—

— — io. m&xi

11. SJiörj — — —

13. .

15. Sfa
15. ,

18. TOorj

—
— 18. JJlärj

18. „

lö. s/icirj

22. 3Jlär$

21. Wärj

24. „

JBerorbmmg, belr. bie 93eauffiä)rigung tee« Serferjr« mit be«

rourjelten Sieben

«Racbroeifung bei $urcf)frbnittSmarftj>reife lpäftrcnb ber Ickten

jebn griebenäiabre im ©ejirfe Unter'CFlfajj

SBerbot ber (Hnfubr unb Tu ,:.i-..l.r oon Sd)roeinen, Winbern,

©djafen unb 3tcg«ii auS Italien 110
JBerorbnung, betr. bit 3nt>alibitäl8« unb 9HtcrCDerfi$rrung. . 122

ftefliefcung bet getnäfj §• 81 9lbf. 2 be« Seidjägefefce«, betr.

bie Unfauoerficberung ber in lanb« unb forfimirtb?<ijaftlid)en

Betrieben brjdjäfligten ^erfonen, uom 5. SDiai 1886 ben

©cmeinbcbtbflrben $u gemabrenben Vergütung 124

SBeroibnung, betr. bie TOaul« unb fttaucnfruay in ®emeinben

be« Greife« «Itfirfb. 126

SBefanntmacbung, betr. bie flänbigen lleberfcjm 127

SPoliftetoetorbnung jum @d)u>e ber ^'W^ri
Verfügung, betr. bie SBolIfiTedung bon Urtr/eilen, meiere bie

Uebermeifung an bie ?aitbe«i>olijcibebctrbf auSfprecben . . .

«bänberung ber 2Bäfferung«orbnung für bafl 6teinbäd)Iein

wm 26. Cftober 1887 145

Verbot be« JfrebSfang« unb ber §ifcb>ei

UnfaO»erb,ütung8nor{d^riften ber 2iefbau-5B«ufegenofjenf4aft

SBefanntmad)ung, betr. bie llnfaflDtrfidjerung ber in lonbroirtb*

jdjaftlicbfn, für Secrmung ber £anbt«faffe twnoalteten SBe«

trieben bejerjüftigten üßeri'onen

^eftieftung ber ©elbroeribc beä 9Irbeit«tage« für bie 5Berra>

nung ber ^Berfonalfteuerauote

Verfügung, betr. bie «uffitbt über bie grjiebung«. unb Skffe-

rung«anflalten unb bie Uebtrttxifung jugenblicber Sßcrfonen

on biefe »nfialten

Serfügung, betr. bie Qrinrorifung b(t ©elbftrafen unb Äoflen,

foroie bie 31ntt>eifung ber Auslagen im ©erfahren wt ben

93ejul3rätben unb bem tfaiferlicben 9tatb« IM
SBergütungSjäJse für Sanblirferungrn im WobitmadjungSfalle . 159

Verfügung, betr. bie Slrjnritare für OFlfafi'Sotbringen

Serorbnung. betr. bie ©eftnttung be« Sange« oon 9iafen im

Mbrin

©efebränfung be« Scbifffabrtst>erfeIn:S auf ber OTofel bei ben

großen TOititär-ecbiefePänkn auf ber griebbofinfel ju 9Jle|

$etanntmacbung, betr. bie 90gemeine lotbringifc^t SBejirl
•

leibt unb bie SBIettinger iörücfenanleibe

SBefanntmadjung, tetr. bie au6länbifcrj<n Qänbler in SBejug

auf beren ©teuerjatjlung 189

SJolijehxrorbnung, betr. ba« fangen Sröfdje 180
©etanntmaebung, betr. bie 91u«fübtung ber Uebcrgang«r<eftim>

mungen be» ©efefce«, betr. bie 3n8aliben« unb ätterStw

fid&erung 171

SBerfügung, betr. bie in 6traffaa>n feiten« ber ©friste unb

ber ©laateanwaltfdjaft an anbere »ebörben ju macb.enb«n } 173

Sex SnfiffentlUbitn«

67

67
73

73

75

75
80

73

79
86

121

86

88

98

88
85

86

99

100

105
101

93

98
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VI

bft Sßwotbttunfltn unb

(t, etatt-

bollftä,

»im.
fUrtumi
K. X.

a.

Clfafj.

b.

ürtttt»

c.

Springen.

1890. 1890.
1 L I'./ L

1890.

22. TOärj

1890.

22.3)cärj

26. 9)lärj — 25. SKärj

26. SMärj

26 SWör»

28. mxi

29. TOitj»

28. SWärj — —

—
—

6. «toril

31. 2Rär»

1. «pril
—

10. aj»rii

9. „

10. «pril

10. aprti — — 11. Hjiril

12. ipp

16. „

_ 21. Spril

21. Vtptil — —

22. ,
— —

23. Hpril

25^1
26. „

28. .

28. .

28. 8»ril

3 nh, alt

Sergütungiiityc für bic SJanbliefcningen im 2)<obü"mac6ung§ia(Ic.

5J?croriinung, betr. bic (Erwerbung bfr für bit «pcrfirllung ein«

notmalfimrigen ftijtnbatjn Don SEBcilcrtljal nach SBciler er«

forbtrlichcn ©ruubflücfe im SPege bcr 3n>angSenteignung .

©enofjenfehafteftalut ber Wäncrurgsgcnoffenfehaft Sieberfcheib.

SSerorbnung, btlr. bie Waul» unb Älauenfeuche in ©emeinben

beS ffreife§ Sb,onn

^InbertDeitc SBeitennung üon gorfibäufern

UnfonDerhüti.ngä»orfchriflen bet 2icfbau'S8enif8gcnoffenfchüft.

Aufhebung btr SPctanntmachung Dom 31. Januar 1890, betr.

bit .franienücrfichfrung Innb- unb forftroirtbicbaftticher

Arbeiter

Seit^Iufe, betr. bie ©eroäfferungSgcnoffenfchnft $ürlin8borf IV.

Siegelung btr ©efchäflijührung bcr gcologifchtn ßanbeSuntec

fucbung

©enoffenichaftsflatut btr Lrainagcgcnonenfcljaft fleSberg . . .

SHerloojung btr 91nl«it>c für btn ^rüdtnbau bei SBlettingen .

©tfchlufj, betr. bit behufs ©erabelegung bc8 ÄolbfenbachcS

in btn ©emarfungen SPfuIgrie?htim, ^jfcttiSrjeim unb Sam*

bertheim gtbilbtte ©enoffenfthaft

ffierorbnung, betr. bie Vertilgung ber fflecfeibe

IBcrorbi ung, betr. bie öffentliche Seftcllung o!8 gelbmcffer. .

9lad>tüeifung ber Vertrauensmänner unb ©tellDrrtreter btr

Ianb»irlhfchaftlich<n SJerufSgenoffenfchaft Sothringcn . . . .

Vornahme ber ©rüefDermefiung in oerfchiebenen ©emeinben .

Vcfcinntmachung, betr. Unterfuchung ber Äanalfd&iffpferbe auf

So*
Vewbmtng, betr. bie Venufcung unb Unterhaltung bt* 3mölf.

müf/lenfanal«

«bänberung bei Verjeidjnifie« ber ben TOilitäranmärtern oor-

behaltenen Stetten

Verorbnung, betr. bie <Diaul- unb tflauenfeudje in ©emeinben

ber Äreife Solchen unb Liebenhofen

Verurbnung jur Siegelung be8 Setrie&e« beS Stauioeiher«

im Hlfelb

SBeififcer unb SteOoerrreter ber ©ehiebSgericljte für bie lanb»

unb forfrroirthfchaftlicben Veruf*genoffenfchaflen

©enoffenfchnft€fiatut ber (FntoäfjerungSgenofjenfchaft 9lbotn»

court'Vittoncourt

Slenberung bcr Warnen Don ©ergtoerten

SBefannlmnchung, betr. bic Verrechnung ber Äoften für Cefcn,

ffochhtrbe unb SBafthlcffel

§öchftbeiraa ber©eitenfl ber ©parfaffen anjunehmenben ©elber

Don ffranfenfajfen

Slienflantoetjung für bic SBürgermcißer, betr. bie (Einziehung

ber VerRcberung9beiträge für bie lanb- unb forfta>irthichaft.

liehe"* UnfaDDerritherung

Veftellung bon Seauffragten ber Siefbau«Verufägenoffenjchaft

181

176
203

191

195
212

196

202

201
216
233

214
232
211

217
229

284

245

227

246

230

228

260
243

244

241

242

258
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VII

bet Setaibnungen unb

madjiraflen tri

A. Cstatt«

llCltff.-
,

»eiitttprSfibenten

»•

Oh»
0.

Unter»

«fafi.

e.

Sotyrinotn.

1890. 1890. 1890. 1890.

28, «pril

29. «pril

bo, vipni

1. Villi

2. .

6. 9Roi

—
—

—

—
<5. Jjiai

— 6. 9)iai

— io. m\
— — 10. Hai

U. W<n — —

14. .'IUI

17. Wfli

19. 9)ioi —

—

—
1 !• wüi

20

— 20. SWoi

20. .

23. SJtai

27. SDiai

3. 3uni

4. .

3 n M It.

SBcfleQum Don Beauftragten ber 2iefbau»93eruf8genof}enfd)aft

ju Berlin .

tJortfü&rung beS bereinigten ffataflerS für ben (Skmtinbebejirf

SBiffert

(hmädjtigung ber ©emeinbe SWördjingen jur ?lb$altung eine«

Sdtraeinemorttc«

Verfügung, betr. IranSport« unb IBfrpfEegungefopcn im 9?e>

rrtdje brr ©efängniftberwaltung

SBelanntmadjung, betr. bie bffentlidje BefteOung alS ftelbmeffet

{Äeiiof|enjd)aft§ftatut ber SBicfengenoffenfdjaft Grand prä. . .

SBrrfügung, betr. bie SluSfonberung unb SBernidjtung brr Ätdj«

nungen, Äafjenbüdjer, fteberotlen unb iKcdjmingebclfigc brr

fianbcäiafjrn

SDerorbnung, brtr. bie SJlaul- unb JMauenfeudje in ®emeinben

bt8 ffrrije« DU|

$tfd)Iu|, betr. bte 8reftfe&ung *** orieübliiien lagern« ge-

toBbnli^er Vlrbeittr im Preife gdjlettftabt

fietanntmadjung, betr. SIbbaltung einer SBoruntrrfudmng über

bie §erfte(Iung normalfpuriger Nebenbahnen bon ©aarburg
nad) ?)Tber{d)n>eiIer unb bon Reffen nad) ^aflcrpStbal . .

söcrmntmndjimg, betr. ba8 djtmijdic Saboratorium ber ißoüjei>

bireftion ju Strasburg

(Frgänjung ber SBerorbnung bom 10. 3)lai 1884, bttr. bie

SBcaufftditigung beS 9Nefcgergen>erbe8 unb QrleifdjbanbeW. .

SBetanntmadjung, betr. bie wiffeufdjaftlidje 5ßrüfnng«lommifjion.

©enoficnfdjaftaftatut ber (jargnrterbfltr/genoRenfdjaft

£ijj beS SdjicbSgeridjtS ber Unfall« unb Jhanfenberfidjerung

für ben &efa)äft3berei$ ber JforbS'Sntenbantut beS XVI.

nrmrecorpS

3ufammen(etfung be£ mit bem ©ifre in Strafiburg mieteten
6d)ieb$gtridit« für bie Unfaflberfidjerung im ftefdjäftäbereidj

ber 3Rimflerialabtb/iIung bei Innern

«bänbtrung beS SBefdjlufjeS Dom 10. SMai 1890, betr. bie

Slbljaltung einer 3toruntcr|ud)ung über bie ftrrftcllung normal*

fpuriger gijenbabnen bon ©aarburg nadj Albersweiler

unb bon ßeffen nad) S3aüert)8tl)al

@cnoffenfd)aftejtatut ber ?ktodfferung#grnoffenfd)aft Sonn«
Hiarbtgnu

53efd)!ufj, betr. bie SBeibäfferungSgenoffenfdjaft «Ingersheim»

SMüdlenfcad)

Slufliebung beS in ber Stobt Gtrafjburg aOjäbrlid) ftattfinbtnbm

3obanni«©cfd)irrmarft8

BcrleiljungSurfunbe für ba8 Gifenerjbergwerf SWagbalena bei

9« »ertffentlid&unfl

iHcftimimtngen, betr. bie HuSbilbung, Prüfung unb flnftetlung

ber Beamten in ber ©erwalrung ber 3Nlt, inbireften

Steuern unb beS CnregifirrmentS in 6lfafs»L'ott)ringen. mit

%uefa>luf) bericnigen beä b^b^eren SeitbaltungSbienfleC . .

262

257

261

255
256
385

274

277

276

278

272

287
286
297

292

293

308

309

306

307

817

329
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VIII

tu fflnorbniingen uttb

m«d)ungtn bei

IL GteH«

fttriumä

K. JC.

Btjnftyrifibtttten

Ii

Dttf

0.

Unttr»

VilfClK.
Stahringen.

1890. 1890 1890
4. 3«ni

1890

6. 3uni
4. Sunt

— 9. 3uni

9. 3unt

— 11. ^uni

19. Sunt

14. 3utii

17. „

— — 28. 3uni

24. 3utti

—
—

—

-
25. 3«nt

26. „

27. 3uni — — —

27. „

80. 3uni»

— — 28. 3um

3. 3u1i

— — 2. 3«ti

6. „* — — —

6- .* — — —

6 .

14. .

14 .

15. ,

3 n | q 1 1.

VorDetfabren über btn Vau einer eifenbab> Don ©alburg
na* SBörtb

©enoffenfcbaftSflatut ber gelbroegegenofjenfdjaft Vultiermüble.

Veljanblung ber Shofecnbobn »ort OJiülbaujcn nodj ${aftatt

als ftifcnbobn im Sinne ber Veftimmungen, betr. bte inge»

gelber, juilu- unb Utn}ug£foften ber Beamten
Vefd)tu|j, betr. bit 9leueintl>eilung ber flantonalarjtbcjirle

erftein, Venfelb I u. 11

(rhmfl^tigwig ber ©emeinbe Saarburg jur »bljattung eine«

Slufbebung ber Vtrorbnung öom 26. War} 1890, bttr. bie

ÜRaul- unb flauen fcud>e im ffrtift Ibann
iöejdjliifs, betr. bie Vilbung be« SlujjbauotrbanbeS ber Ko(e.

©enofienfajaftsftatut ber t5eIbtt)fgegenof|enf$aft Mellingen. . .

Slbänberung btr Verovbnung öom 22. Mai 1888, betr. bte

Vafcpflitbt

(Ernennung eines Vertrauensmannes unb Beauftragten für ben

33. Vejiirt ber lanb»irtl}fa>aftluljen 3JerufSflenoffen^aft

Vtlanntmadjung, betr. bie öfftntlidje *eftcllunfl al« geJbmeffer.

Vtrorbnung, betr. bie Vtrrtlgung ber «Dliflel

Vt(anntma$ung, betr. Tlbbnitung einer Vorunterfudning über

bie Verlängerung ber Hlgringer (Frjbaljn bis jum Vareler *>f

Vtrjtidjnifj ber ©j>arfaf!tn-©ntb>ben, über ttelaV feit utcljr

als 29 Sohren leine Verfügung getroffen ifl

VerletyungSurlunbtn für bte Vitumtnbergtwrfe 6urburg I

unb ©urbutg 11

©afoungen ber (SntroäfierungSgenoffenfdjaft Vajoncourt II . .

Verorbnung, betr. bie Sagegelber, 5u&rfoflen unb UmjugSfofien

ber ©tarnten unb Sebrer

©enofjenfdjaftsftatutber Ven>äfferung8genofjenfdjaft Värentyal 11

Vefcfeung oon Unterbeamtcnflcllcn bei ber Strafjenba^n 8KÜI«

bauien-Vfaflatt mit SJcilitöranwärttrn

Verorbnung jur SluSfü&rung beS JfeidjSgejefceS, betr. bie 3n-
oolibitätfl. unb SUtcrSoerficfitrung, Dom 22.' 3uni 1889 . .

Verorbnung, betr. bie Crritljtung einer SanbeSoerftAerungSan»

ftalt für ßlfafj'fiotbringtn, fowie bie erftmalige 3ufammen*
fe|ung beS 9luSfd)ujfcS ber l'anbeSnerfia^erungSanftalt . . .

Vefanntmadjung, betr. bie fBabJorbnung für ben StuSfdjujj

ber £anbe£Derfu$erungSanfta(t bon <£lfafj°&ott)ringen , fourie

bie btn SÖlitgliebern beS beratfjenben Hu8fcJjuf|e5 ju ge»

toäljrenbe Vergütung
«bänberung ber Smwifung jur tuSfübrung btr ©runbiiije

für bie Vefejfung btr Subaltern- unb llnterbeamtenftellen

mit 2Rtliiäranmärttrn Dom 22. Cttober 1884
fSFortfübrung btS bereinigten Patafters für ben ©emthtbebejirf

Dffenborf

Vefanntmadning, betr. bie ©ebütjren für PataflerauSiüge in

VormunbfdjaftSia^en . . .

ifctt 33ei&f5tntli(ijunß

369
332

315

381

333

330
340
357

387

858
356
859

341

839

366
360

855
370

365

394

405

Digitized by Google



IX

ß. Statt*

bolttt»,

Ihrium»
K. IC.

fcct Onotbnungtn unb

ma^ungm txs

»ejiidptSfibtntm

1890.

16. 3uli

4. .

4. .

B.Augufl

6. „

a.

Cbtv
WM.

b.

UtlttTi

1890.

9. Augufl

10. ,

13.Auguft

6. Auguf

7. Augufl

12.Augufl

12. „

15. Augu?.

16. „

1890.

Cotbringen

1890.

17. 3uli

19.

21.

3 n M 1 1.

ben

24.

31.

.Auguft

6. Auguft

11. Auguft

11. Auguft

SBerorbnung jut Ausführung ber SXeirbSgcfcfee«, betr,

eajuh. oon Sögeln, Dom 22. «lärj 1888
$Belanniinaet)ung, betr. bie Slüffotrmcflung in Appenweier

unb §ettcnfa)Iag

^etantitmadjung, betr. bic ißenujsung lebender ffbber hei AuS»
Übung btr 5i|d>erci mit ber ©lunbangel

Aufbebung ber Setoibnung üom 21. April 1890, betr. bit

2Raul» unb Älauenjetube im ftrcije 58ulcben

$etanutmad)ung, betr. bie Abhaltung einer SBorunterfudjuitfl

über bie Verlegung einer Gtrtefe ber ^ifenbafjnlinie Sieben

bofen— SeteTt&en jtoifcben $iebenbofcn unb ffünjig ....
$ctanntmad)ung, betr. bie Wahl eines 33ertrauenSmann9 beS

V. »ejirtS ber fübiDeftbcutfcben <£ifenberuf*genoffenfd)aft in

Saarbrudcn

9iarb»rag »u bem Sfcrjeidjnifi ber flänbigen Ueberfefcer beö

SBejirM Stahringen

SBerltibungSurfunben für bie SBitumenbrrgtoerte Sßrua) I unb

«ru<$ II

S&cftimmungen jur Ausführung beä (McjcJeS oom 5. 5Dloi 1890,

betr. bie Ausübung beS J>ufbf|n)laggcrüerbe3 . .......
SerleibungSurtunben für bie 3Mtumtnbcrgtocr(c Unterftritten I,

Unterftritten II, Unterftritten III, Uienbel I, Scnbel II, Siobr-

Ltd) 1, Diutirl.itt) II, Sanbtad) I, 6anblach II unb ScinMad) III

@enoffcnfeb.afiaftatut berffntwäjferungSgenoffenfdjaft ©auerwies

Scrorbnung, betr. bie 5)edung ber Aufgaben ber ^aubcie*

tammer }u ßolmar für baS StatSjabr 1891/92
Serorbnung, betr. bie Leerung ber Ausgaben ber §anbelS-

fammer ju ÜJleJ für baS Ctat^ahr 1891/92

Styrbluf», betr. bie SBeröffenllicb,ung gerichtlicher Anjeigen . . .

Aufhebung ber ©erorbnung Born 21. April 1890, belr. bie

Blaut« unb älaurnfeucbe im Äreife Liebenhofen

Aufhebung ber ÜUerorbnung com 26. gebruar 1890, betr. bie

9J!aul« unb ßlauenfeua> im ftreife flUfirct)

9JcitgIiebu ber $rüfungS!ommijfion für bie forftlidje Staats«

»tüfung

Serorbnung }ur Ausführung beS ÖefefccS oom 18. 3uli 1890,

betr. bie Unterbringung nennabtloitcr iTinbtr

<Äcnoffenfd)afl«fn|ungen ber 8elbmegegenoffenfa>aft Urbneb . .

ißerorbnung, belr. Seid)3tag#erjafcu>abl im 3. elfap-lot^rineifd)cn

9D&a^ttrcife — «reis Golmar
Ernennung btS 2Babliommifjarfl für bie 9(etd)8tag6erfa|i»abl

im 3. elioB'Iotbringiicben äöabllreift — ÄreiS (iolmar .

Abänberung ber &efatmtma$ung öom 18. 3uni 1887, betr.

3<>blung ber SJlarfcffgebürjrniffc bei Einberufungen jum Sienft

©enoffeniebaftsftatut ber ffliefengenoffenjehaft iennfeben. . . .

i?orjd)riften, betr. ben ®efrt)äftSoerl<br ber ffaiferl. Stcuerfaffen

mit ber ftaiferl. ÄanbeSbaupttaffe für glfafe-l'otbringen . .

53etjeid)niB ber toäbrenb bcS ^rüfungSiabreS 1889/90 aupro-

birttn Aerjte, 3abnärjte unb Apolbefrt

: SJndffmtrttffung

897 210

410 215

•III 215

899 210

41

2

215

421 224

431 230

418 217

432 230
488 287

428 229

429 229
486 236

440 237

437 237

484 235

433 233
457 261

426 227

427 227

452 244
479 275

453 244

461 243
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X

lotiim btt ffietorbminoen unb »etannt-

M
St. Statte

fcoltft»,

ÜRini«

fterimn*

K. K

1890.

27.9lugufi

27. .

27.

28. .

28. .

28. .

29. .

4. Sept.

4. „

4. .

5. ,

5. .

6. .

10. Sept.

19. Sept.*

27. .

80. Sept.

06ct=

am
1890.

16.9luguft

18.9lugufi

b

Unltt*

1890.

17. Sept.

29. Sept.

fiotljtingcn,

1890.

lG.31ugufi

26.?1tigufi

3 n tj a 1 1.

13. eepi.

Söabl bejm. SBiebertoobl Bon «DHtgliebern btt §onbel«tammer

ju Colmar
IBerorbnung, betr. bie (Erwerbung btr für bie Qerfieflung einer

(Fifenbafcn Bon Saarburg nad) Sllbnfdjmeilcr mit Slbjwxigung

Bon ^efjcn nadj SBaOrrr^etbal erforberliajen ©ruitbftüde ini

SHVege ber 3tt'ang8enteigmtng

SBerorbnutig, betr. bie ükrtilgung brr 9)?i|tel

ttuSfibung ber Selbjagb im ©ejtrt ^otbringen

Safcungen ber in ber ©emeinbe S?ifler8=Stoncotirt gebilbelen

freien £ntl»äfferung8genoffenfcbafl

Sflercabnung jur 9ht«jübrung beS ©ejejpä Dom 18. 3uli 1890,

betr. bie SBieljoerfieDung

Hneilennung ber Bon ber »iffenjd)aftlid>en ^Jrüfung8tommi|fion

ju eeipjig ausgefeilten S|)rüfungSjeugnifit für baS fie^ramt

nn böseren Spulen ' . . .

5?eSgl. ber oon ber ßerjoglicb braunfdjmeigtidjen ftommiffion

jur Prüfung ber ffanbibnlen be§ böseren SdjulamteS au"

gefieOten ^rüfunggjeugttifje

ftbänberung ber ©reitje ju>i|dhen ben ©emarfungen Söfajtooog

—Sluenbeim— t$ort*£oui8 unb Statt matten

1)e5gl. jtoiidjen ben ©emarfungen 9Iuenb,eim unb SRiinjenljfim.

DcfttT. ju>if($en ben ©emarfungen t>ort«?oui8 unb Weuböufel.

Sortfübrung bei bereinigten ffotajterS für ben ©emeinbebejirt

Söfdjtooog

TrSgl. für ben ©fmeinbebejirl fcuenbetm

Xcegl. für ben ©emeinbebejirf Semberg

$csgl. für ben ©emeinbebejirf PbienOe*

3*erorbnung, betr. bie 5>edung ber SluSgaben ber (xtnbels*

fammer ju i'lülbaufen für ba« Gtat8jab,r 1891/92 . . . .

93erlribung8ur(unben für bie Steinfobjenbergtoerfe „{Jriebrid)

unb ©ottfrieb" fomie für bie SBitumenbergtwrfe „£)acb>

bfibel I, II, III, IV." „Diele Ciebc I, II, III, IV, V," unb

„ÜMrfM 1, II, III, IV*

5BerIeibung8urfunbrn für bie (Eifenerjbergioerfe Söllingen unb

Balberg

Warnen ber SRitglieber ber ärjUidjen $rüfung6fommiffion . .

©rnoffcnftt)aft8ftalut ber 3feIbioeaegeuofJenfd)aft Subecourt. . .

Slnerfenmmg ber Bon ber (Mrnfibcqoglia) IRecflenburgifrben

^rüfunflSlommiffion für ffanbibaten beS böseren ©djulamtB

ju SRofiod ausgefeilten 3«»fln'ff'

$eld>luft, betr. bie ßntttwfferungSgenoffeTtfdjaft SagSborf. . .

^erorbnung jur Ausführung be5 SReid}Sgefe$ie8, betr. bie 3n>
BalibitätS unb 9ltter*oerfia>rung Bom 22. 3uni 1889. . .

gortfübrung bc« bereinigten tfatafterS für ben ©emeinbebejirf

(Fnfdjtngen

Stföfaf. betr. bie $rainagegenojfenfdjaft brr Saarmatt . . .

Hbänberung ber ©renje jroijdjen ben ©emarfungen Hlt-Ibann

unb ib.onn

3tt.

454

456
463
449

481

474

498

499

476
477
478

487
488
489
490

486

502

508
501
513

511
521

520

532
522

533
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XI

Sahnn btx »»rotbnungen unb >

tnadjiitigen bef
ttx «txöj

it. 6tatt=

Ultttl,
mini,

SejirMptifibenttn
3 n | o 1 1.

i. b. c *t. Seite.
ftf t iuni'> Ober» Untre

»t. IC. 6lf«§. «IM.

1890. 1 OMA1890. 1890.
2. Oft.

*
Unfifcunung ber in SJaben erworbenen ^rttfungBaeugnifyc für

566 313
3. . m

m

SBcJannlmadjuna, fwtr. bie ginfübrung Don lebenben ecbmeinen

aus Ceflerreta>Ungarn 530 299— — 4. OH. ©fnof|en|qQitSflatut bei crelouiegegenoffenicbaft ^pHngm . . . 550 804
8. Oft. SBefannlmadjung, betr. bte (Finfü^rung Don lebenben -»djweinen

auä Italien nad) btn cd}lnd)tbitu[cm bei 8tfibte tStrajj«

bürg t. lUtulbaufcn t. (r. unb Colmar 581
(«An
299

8. gortfubrung bcS bereinigten «atolierS für btn BancinKBCjlTl

«It.J^ann 546 308
10. , 9?efannlmad)ung, betr. bte öffentlidje 9?<ftclIuno als jyelbmtfjer. 547 808

- a oft — 58e|a)(uf}, bftr. bte 8elbtüegcgeiio||enfcrjQ|t II CbettjauSbergin.

Sfefanntmndjung, betr. bie (Einfuhr oon lebenben Sdjweinen

549 303
15. Oft.

555 307— — IB. Oft. 5*c|djlufj (
betr. bie ®ramagcgeno[|enj(i)aft i'ob|nnn 559 309

15. Ott. Äenoficin'rt)nf)ßftatut ber Snt« unb -öeroäfferungSgrnofienfdjaft

578 315
16. Oft. — sPc|d)luB, betr. bte ,$e!broegcg«'no||enid)ap *itrjtel-vibam8iottler. 558 808— 20. „ gnic&rung einer Ianbtt)irtb|d)nftli(b,en Skjtrfswinteridjule ju

560 309

20. Oft. Stellung einefi 5'crirauenämanntä be^ro. SBeauftragten unb

eine« «öttuuertreterS ber Xitfbau-5Jeru)6genD|lfn1d)Q}t . . .

Setanntmatrjung, betr. bie Sinfufjr bon lebenben €djroeinen

aus Ofierreia)>llngarn

5<2 Ol J814
23. Oft.

569 314
24. .. wfanntmadiung, betr. bte öffentltttje ^e|tfllung als ttelbmelifr. 570 314
26. „ — — — ^eluimtmndiui',0,, betr. bie 6tf)rtibgebüt)ren. tnelaje ben Ort3>

polt)eibeb,örben für ertb,eilung oon abfdjrtften ber Unfall*

Unterjud)ungsoerbanb1ungen )u erftatten ftnb 568 814—
27. Ott. @eno|)enfd)afl«fiatut ber gnt. unb »roäfferungSgenoffenfdjnft

in bem Panton „au-dessus des Polissoirs" mit beut ©ifce

600 324— — 27. „ leSgl. ber gnt» unb 99eroä{jerungSgenoffenfcI)aft in ben Äan«
tonen «Pres de la Roche" unb „La Marcarerie" mit

611 332
28. . «ufbebung ber Serorbnung öom 6. 5Dlai 1890, betr. bie WlauU

w _ _ p w f • f nnrt i

589 319
80. Oft gortjü^rung be« bereinigten ffatafier« für ben ©emetnbebejirt

584 318
a^efdiluf}, betr. bte ®ratnagegenoffenfd)nft I „3m Koljr",

586 318
80. Ott. löerleiliungsurfunben für bte SBitumenbergroerfe £>cufd)euer I,

II, III unb Unterfebnar)brua) I, II, III 596 821

80. Ott. ¥e{d)lufj, betr. geftfe>ung be« burdjidjnittlidjen 3atjreSarbeitS«

utiuiin ub uci Iii uci (.uiiu* uni> u**! VI**/ "* w w
jirtS Lothringen befdjöftinten Arbeiter 667 859

8. ftot>. 33ef<blufi, betr. bie Sntn>öfferungSgenoffenfd)aft II Setttoeiler. 599 323

6. 9loD.» SBerorbnung, bftr. Scgulirung, Unterhaltung unb 2Baffcrbt«

®ettofjenfd)aft«ftatut ber gelbwegegenonenfcbaft 9Jufj»eiItt I .

607 327

6. Hob. 610 332
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btx SJetoTbnnngMi unb

madjunecn bei

A. Statt;

boltttS,

Hin»
fltriumS

». it.

S9r.jirf-:pin(ibc!it(li

1890.

9. «JioD.

11. 9iOD.

18. «RoD.

21. «JloD.

21. .

23. .

26. 9toD.

28. floD.

l.fccj.

5. „

5. „

6. „

*.

Dbe*

1890.

7. «Rod.

0. 9iot>.

13. «Rod.

13. „

17. «Rod. -

19. 9lOD.

25. «Rod.

8. Dej.

b.

Untere

1890.

Cctbringcn

1890.

10. «Rod.

'J(OD.

28. «Rod.

6. ®ej.

3nl)oit

»<ar)l txjw. ffiieberwarjl Don «IRitgliebern ber fcanbelSlommer

ju Ställjaufcn

«Ramen unb Stotynort ber «Horfifcenben, brr ftellDertretenben

SJorfi&enben unb btt «JMfitier bei ben SduebSgeridjten für

bie «Beerte beS XV. unb XVI. Hrmercorpe

SBerorbnung, betr. ben 3tieb,Derfebr

©enofjenfdjaft&ftatut ber f$«lbtoegeflcn offmft^aft 9hif}»eiler 11.

^ortfübrong be8 bereinigten i?atafier§ für ben ©emeinbebejirt

tJorftfelb

(Hrnoffcn[d)afl8fiatut ber ßntttläfjmingSgenofjenfcbaft ©eblingen

(f rmädjtigungber ©emeinbe 93ttfdt> jur flbbaltungeineS Siebmarft§

Cefdilufj, btlr. tJcftfelung De8 burd)fd)nittlid)en 3ab>e«arbeitB.

DerbienfteS btr im SBejirle Unter«€lfofj in ber £anb- unb

ftorftroirtbfdjaft befd)äftigten ^rjonen

9?eftimtnungcn, betr. bie ©enbarmerie-^atrouiflen bei ben

«Dtanöoem

«JSerorbnung, betr. bie «JJlouI- unb fflauenfeucr;e in ©emeinben

btS ffreiffS (Colmar

SJerorbmmg, betr. bie Erwerbung ber für ben «Ausbau be8

Moeiten WeleijeS auf ber Strtde ßebingen—iMinjig unb

für bie Verlegung btr fiinie ffüntfg—Liebenhofen erforber»

lieben ©runbftüde im Söege ber 3wang8enteignung ....
Verfügung, betr. bie StoDfiredung ber Strafe ber örflung««

baft an Cioilberfonen

ftortfübrung be§ bereinigten ffatafterJ für ben ©emeinbebejiti

<JMe8noi8

«Äusfübrungsbeftimmungen ju bem ©efefce Dom 27. 3unt 1890,

betr. bie ©etodbntng oon (Jntfdjäbigungen für «3}ieb,oer!ufte

in tJolge Don «Mljbranb ober «Jiaujd)branb

fteftfc|ung ber $urtbjd)nitt5fä|e beS 3a$rt«arbeit8Derbienfte«

ttx in bem $ejirl Obefgtfaf} in ber Canb' unb gorflmirirj-

fdmft befestigten «JJerfonen

SBerorbnung, betr. ba« «Berbot be« Äreb«fang3

SBefcbJufj, betr. bie 2)rainagegenoffenfd)aft Lettweiler II . . .

«Abänberung bc8 «4)ftrbe.'«u«bfb«"fl«'KegIement8 für Clfafs-

$>otf)ringen Dom 9. «TOärj 1887
3}etanntmacf)ung, betr. bie (Einfu&r italienifdien «JtinboiebeS

nad) ben Sd)tarf)tbäujern ber Stäbte Strafiburg, Kief,

«Dtülbaufen i. l»if., Colmar unb ©etooeiler

gfortfübjung be8 bereinigten flataflerS für ben ©emtinbebejir!

«Binbernljeim

gorriübrung beS bereinigten JfatafterS für ben ©emeinbebejirt

$ab>nt;eim

Verfügung, betr. bie 8u8,i.ablung Don ©elbem u. f.
ro. Seitens

ber l'anbeStaffen an bie SedjtSnadjfolger Derflorbenrr Sßerfonen

SBerorbnung, birtr. bie SBeröfferttlicfjung geritbtltd^er Snjeigen

[Jefticgung ber in ber Stobt Sufad) beftebenben järjriicben

©etrtibe«, Sdjtoeine» unb aDaemeinen 53iebmärfte

9tt. Erlte

598 323

597 322
608 331

609 331

618 337

624 339
625 839

620 388

615

619

627

617

633

634

637
635
638

648

636

650

651

649
664

668

335

338

387

843

343

346
844

346

349

346

350

351

850
357

357
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XIII

bet Sktorbnungra unb

a. Statt

battfil.

Stini<

ftmumS
x. it.

1890.

12. Ttj.

16. $ej.

16. .

17. $ej.

18. .

19. .

15. 3*}.

SrmtiVtafibfnttii

a.

DbfTi

«not

b.

Untrr

mm-

1890.

n.s>ej.

n. „

16. S)tJ.

22. 3>cj.

1890.

V'Dtljtinflrn

1890.

10. $ej.

12. $rj.

18. .

16. «fj.

3 M 0 l t.

Tienfttlribung bcr ©eatnttn bft 3o0- unb
»om (Jinntrjtnfr unb flififtenten I. fftoffe abwärt« mit 91ue--

nn'me bet ©renäauffidjtsbtamlen

«fnofffnfdjafttflatut bn fJtftWfflffltnofifn^oft Sctumüblf

SDcnchfrn

99ti<r>lufj, bttr. bif 6ntaiäfftrung8gfnü)]enjcrjaft I Siebftlj. . .

$rfgl. betr. bit fcnrtoäfitrungSgtnofitnfäaft II SRitbftlj . . .

Steorbnung, bttr. bie amtüdjf ©t|cr>äft§f|n:a<f)t bei 3ü>ung
btr 6tnnbf#tcoiflfr

Hufljer'ung öon ffliebmärfttn in Sfalftnbtrg

SPerorbnnng, betr. bit SBeröffentlidpung g«iifitUdier ftnjtigtn .

SBtrorbnung, betr. bit 3RauI> unb ffiaucnjeurt)e in ©tmeinben

bt« «Triff« ©fbtDfiltt

9lnrotifung, bttr. bie Entrichtung unb SBcrrtdjnung btr Sei*

träge für bie 3nbolibitätS- unb 9ltetSt>erfi(r)erung bei bei

bet l'nnbtSoerroaltung bef^äftigten, nad) SJlafsgob« bt*

9ttich«gtff|t« Dom 22. 3uni 1889 wrfld)trung«t»flid)rigfn

^Jrrfonen

fltnbtrung ber ©rtnjt jrotfötn ben ©fmnrfungtn $ab,lfn$ftm

tmb «cborracfibembeim
»ftotbnung, bftr. bit 93rröffen»licr>iing geridjtlicfjtT Slnjtigtn .

SBffd)lu6, bttr. bit ©ttiofftnfdjaft bcS 9cüf)lbar&e« in Straf*'
tticftrSrjfim

Strltit)ung«urfunbt für bo« eiffnerjbtrgtcrr! „ftritbrid) Er-

weiterung" bei Hattingen

5Bor|dfjriften , bttr. bit Sonjictjung ber SluSwetfung bon Hu«-
länbrrn au« bftn 9teid)3gebitt auf ©runb btr §§. 89, 284
unb 862 bt« ©hrofgtfejbudt/8

Sortftibmng bt« btreinigttn ftatafttr« für btn ©emtinbtbfjtr!

»IgolSbrim

5?trorbnung, bttr. bit ÜRouI« unb fllautnftua> in ©tmttnben
bt« ffrfife* StabboMroeiler

%tt Bttäflcntltctjima

»x.

660

668
665
6«6

677
684

662

661

678
680

683

676

675

679

681

355

859
358
359

368
870
371

357

855

369

870

368

363

369

870
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XIV

$ c $ x e g t ft e x

<£eittral« tut* 8egirfd*2(mt$M<itt füt <Slf«g<£ot*rtitfteit.

Stt^tflonfl 1890.

5lbU)cffiibcit«.ffrfIarunfl«, ©. 51,76, 102, 147,297,

815; — i. ou^ 3'ugenberböre.

JId)cnhci«, Ortföaft, bicfelB« i|l bejiiflliif) ber inbireften

Steuern bem 6|>ejialb>bebejirt be8 §auptfteueraml3 ©träfe»

bürg jugetbeilt, 6. 99.

Sierße, SBefo&igung |ut HnflcDung alt «?rei8argt, ©. 43;
— i'rrjrid)ni& ber R>äb>enb beB ^rflfungSicfyeS 1889/90
opprobirten «erjte, 6. 243.

9üd>l»nen, ^cftfirDung unb (Erljebung bei für Segnung
be« StanbeS ein}U}icf;cnben Slidiqebüfitert, ©. 15 u. SBfil. I J.

ämt8M. 9?r. 8; — ©lempeljeidjen für bie periobiföe 9la$-

aidjung im 3ab« 1891. ©• 387.

«mmerjrocil«, Ort, berfetbe ifi bem ©pe«albrbebfjM

be* Hauptamt« mutirr^ jugetbeilt, 6. 175.

Ktißfflagt«, jugenblüfc beren Ue6«rtoeifung an <£rjief)unflS«

unb 33rfimingäanjlaUtn, ©. 98.

"fliiletbcn, £rmä(f)tigung be« S&ejirf« Sotyringen jur 9Cuf-

nab>e einer 8tnleib>, ©• 100; — SSerloofung btr «nleü)e

für ben 5?rücffnbou bei »Wringen, ©. 182; — SUiSmrfjung

neuer 3in8j«brtne ju ben ©djutbwri^roibiingen ber Xeid|8-

onWben w>m 3ab>e 1882 unb 1886, ©. 281.

"Hnjftfleit, gerid)HMb>, ©eröffeniHc&ung berfetben für ben

Bejirf: Dbec©fafe, 6. 286, 869, Unter»©fo&, ©. 857,

Sotbringen 6. 871.

91$>ptbef*rt»efen, SPfft&tnt^fel, Srriifthing unb Verlegung

tton 91potf)fIcn in: ©traljburg, ©. 68, 80, 120, 196,808,
SDJüitetSboIj, 6. 205, »iföbetm, ©.280; — S5erjeid)ni&

ber »äbrenb be« ^nlfung#jat)rfS 1889/90 approbirten

Hpotyefer, 6. 243.

ttrbrtt6f>aii$, Unterbringung 9Seruttb>Üter in ein foldje«,

6. 78.

flrbettGfitrrert, bie Slrtieitüarren ber in gobrilen be|<r)äf*

tigten flinber mfiffen eine Angabt Über ben ©djuluntttrid)t

entbolten, ©. 8.

flrrnetrage, Hbänberungen unb ergänjungtn trjnei«

ta;e für «rfa6»Üotbringen, ©. 85.

&u01<inb«r, beren Uebcrroeifung an bie CanbeSpolijeiberybrbe,

©. 74. — SBoüjiebung b« auswnfung Don SuWänbern

nu9 b ein 3itt<b$8f^i'', ©. 863, 866.

31u$tD<tnbcrunß£tPcfen<, S?eftfOung Don Renten unb

Unterogenten. ©. 71, 91, 109, 142, 149, 164. 187, 199,

212, 277, 282, 311. — 3urü<rjieb,ung ber erteilten 93o0>

mod)t, ©. 65, 142, 187.

Slndtoeifung, 3ußänbigteit jur Verfügung ber ftuSweifirng

au8 bem ^unbe^ebiet, 6. 73. — ©orjdjriffen, betr. bie

SBoQa'tebung berfluameifung üon*u8ianbernmi8bem»ei<b>
gebiet, 6. 363, 860.

$ta(fd)ttmlcr, Crt, 3u<b<itung ju bem epcjialljebtbfjid

be8 Hauptamts 9lt(ir<r>, €. 175.

*aiifletocrf««9Jcnif««cnoffenfd;aft / f. liefbau. 8e»

ruf8genoffeti|d}oft.

Beamte, 9(u8btlbung, Prüfung unb Vnfteuung ber Staunten

in ber SBmoalturg ber 3b(le, inbiretten ©teuern unb be8

Gnregifhementä, ©. 175; — f. aua) Uniform.

Hcirrftbimfl rücWänbiger5Berfl<t)erung«beitrftge fürbielanb«

unb forftoirtbfäaftlüfce UnfaÜoerftc&erung, ©. 186.

"i&ttanntmadfutt$tn , f. Singeigen.

Scfottauuft berfäiebener «Perfonen, 6. 206, 280, 292, 871.

"»dobnung für CEntbedung oon SBaumfreblern, ©.45,213,
266.

"Scrßtvrfen, 9lbänbtrung ber tarnen bon Sergtoerfen in

btn ftxtibn ©iebenbofen uub !Dte|. ©. 136. — Serltt»

bung8urtunben für bo8 (Fifenerjbfrsuwf Wiigbolena, 6. 172,

bie ©ilumenbergroerle ©urburg I, II, ©. 195, bieSMlumen«

bergtoerfe ©ruc& 1, II, Untrrftrütcn I, II, III. SRenbel 1, II,

SRobrla* I, II, ©anblncb I, II, III, ©. 230, bie 6teintoblrn*

brrgtnerte Sritbri^ unb ftoltfrieb, ©. 284, bie ©ilumenberg-

nwrle ^db8bübel I, II, III, IV, Diele <Eid>e I, II, III, IV, V,

¥irna<b I, II, III, IV, ©. 284, bie StjenerAbergroerte Söl-

lingen unb §a(6eig, ©. 287, bie 3)ttumenberg»rrle ^wu-

iibfucr I, II, III, Unterf<b;nar}bru4 I, H, III, ©. 321, baS

ei{ener)bergv)ert ^riebrii^ Sruxiterung, ©. 368.

SerattKÜCT, Crt, berfelbe iß bem @peMaIr)ebebe4trf be8

Hauptamts 9Mftr4 jugetbeilt, ©. 175.

^rriifdflcnoffertfr&afren, SBertrauen8männer, ©tedoer»

treter unb 93ejirtt berfelben: bei ber QnbrrDf rf-3«93« ruf*o;e»

npffeiii<baft in »rrlin — «ejtrf Cotbringen, 6. 40, bei ber

ffibmeftbeutften eifenberu|8grno[jenfaaft in ©oarbrilden
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— S^irte IV, V. 6. 69, 215, bei ber laiib»irtbfd)afHieben

Veruf8genoffenfd)aft £oibringtn, 6. 122, 192; — j. aud)

tiefbauberuf*genoffenfd)aft.

$eneruna.öanfralten , f.
t5rjiel)ung§« unb ©efftrungf«

anftalttn.

•?r;irft^rrtMbfittcn, Suflänbifllcit unb SBefugniffe in 93e-

jug auf Voüftrecfung Don UrtfKtleti, »eldje bte Ueberloti«

fung on bit itonbtfipolijtibebörbt auSipretfctn, 6. 78.

9et,irffträtbe , ginuwijung ber ©elbftrafen unb flofien

foroie Slnmeifung ber «uSIagtn im Verfabrrn Dor benielben,

6. 83.

99*}irfdtvilttcrfibulcit, lanbn)irtbid)i.iftlid}e, Gröffnung einer

joldjrn ju Vrumatb, 6. 309.

•J<iir^rriticiftcr, ©ienfianmeifung für biefelitn, btlr. Sin«

jitfcung brr VerfidjtrungSbtiträgr für bit tanb« unb forft»

»irtbfcbaftlidjt UnfaaDtrfid)erung, 6. 135.

ffbemifrbeö Laboratorium bec Vß»)eibirettioii 6traft«

bürg, Srflrcdung ber SBefugnife jur ted)nifd)en Unterfudjung

Don KabrungSmittrln, @enufjmilteln unb <8tbraud)sgegen«

flänben auf ganj ßl|af$«l'otbringen mit 9u6jd)lu{j be« 6tabt»

Irttje« 3)te|, 6. 151.

0" tu il tva n ur t< ur t, ffofienbered)nungen btrfelben, 6. 144.

2>.

£ lieber, Verbot btr VtrtDtnbung »on Itidjt 3eucr fongenben

Stoffen pt SBebadjung »on ©ebäuben, 6. 89.

Marleben, Sermittlung fold)«, f. Smmobiliaroeriräge.

$»mi}i(erloäb{utig : ber Sripjiger 5euer«Verfid)erung§«

anfiatt, ©.5; — txr Union Marine Insurance Company unb

btr International Manne Insurance Company in i'iDtrpool,

6. 5, — btfi Allgemeinen 3)eurfd)en VerfidJeruitgSDereinfl

in Stuttgart, 6, 19j — ber ÜJiedtenburgijdjrn L'ebenSDer«

ficbcruuge« unb 6parbant in Sdjmerin, €.65; — bfr

I'eben6=*krfityrung8gefellfd)aft Defterreidjifdjer ty\)bn\i in

IBien, ©. 65; — btr Hamburg «©remer tjeuer-löerfie&e«

rurtgSgefellfdjaft in Hamburg, 6. 65; — ber Uuien Insu-

rauce Company, 3*uer«Vrtfid)eningegefcü|cfraft )u 2ioer«

pool. ©• 127; — brr 6übbeutjd)en Vtrfid)trung8banf für

Wilttärbienft unb £öd)terau6fttuer in ffartsrubt, 6. 142;
— btr 5preufiifd)en &DfnSDerüd)erung8*Httirnge{eQfd)aft in

Berlin, 6. 207; — ber 6ibgrnöfftjd)en iran8port=SBer«

fid>rungegejcllia>aft in 3ürid), 6. 226; — ber Vremer

JJeben«otrfid)crungSbanl, 6.239; — btr Verfte&erungSge«

(etljdjaft Pides, ftrflc ®futfd)e Äautioii8Dtrfid)fruiig«an|lalt

in SKannbrim, 6. 263: - btr Hamburger aHilitärbienft«,

Hu?l"teuer« unb 9ll«er8.»frfta>rung4gefeU[a)Qf1, 6. 298; —
btr $reuftifd)en fteuerüerridKrungS«WtitngtitU|a>iit ju SBtr«

lin, 6. 311; — ber ungemeinen Ukrfidjerung««}lttiengffeU'

jdwft Vittoria in Verlin, 6. 811; — ber Wilitäroitnft«

unb Äu8fteu««Vtrfid)erung8geitUicbiift fiannooer, 6.311;
— btr *ad)en«2tipjigtr VtrfiaVrung<«&ttitngeftQjd)aft in

flad)tn, 6. 341; — ber florbbeutfc&en 0reuer«Vetfid)erung8«

XV

X^ircbfc&nirWmarfrpreffe mäb>rnb ber lejften 10 ftrie»

benejabrt im Vt4irt: Unirr-€l|a6, 6.68; - Cber-Glfofe,

6. 88; — Sotbringen, 6. 102.

£>ur$f<$mtt0»rcife btr §auplmar!torte, 6. 40, 76, 88,

133, 158, 184, 205, 261, 292, 304, 324, 860.

<?tfl>ol«bttm, Crtfdjaft, bitWbt ifl bejüglid) btr tnbtrtlten

6teutm btm 6pt)ialbebebe}trl be< ^Muptfitueramtd ©trafe-

burg )ugttb,rilt, 6. 99.

tvi ifubr, Verbot brr Sinfubr oon Sdjmtintn, Sttnbern,

6<baftn unb 3'tgen au« Stallen, 6. 67 ; — Cinfubj leben-

btr 6d)»eine aul Oefterrtid)>Ungam nad) 6traf}burg, TOüI-

bauftn unb Colmar, 6. 299; — btSgl. au3 3taüen,

6. 299; — tfinfubjr lebtnbtr 6d)U>tint au« Oefterreid).

Ungarn unb oiolieu nad; &ebn>eiler, 6. 307; — beSgl.

nad) We|, 6. 314; — ßinfubr italirnifdjtn SRinbDitr>§

nad) 6irafjburg, l'icjj, Wüt^aufen, dolmar unb ®tbn>rilrr,

6. 346.

Ginftbreibuitfl »on 9Rünbet&üp°tl><k«, 6. 15 unb Stil. II

jum ümtsbl. 9«. 3.

(v n cn bahnen, ^erftellung einer fdjmaffpurigen fifenbabn

jmifdjen 'JJlarloläbetm unb Horburg, 6. 15; — be8gl. einer

normalfpuvigen ßifenbabn Don ^lt(ird) nad) $firi, 6. 16; —
beegl. tintr normalfpurigen (f ifenbabn Don 2B*ilert&al nad)

SBkiler, 6. 99; — bcflgl. einer normalfpurigen «ifenbaljn

oon 6aarburg nad) Hlbtrfdjtociler mit Sbjroeigung Don

Reffen nad) Safleroatbal, 6. 260; — btSal. tiner normal«

fpurigen Gifenbabn Don Salburg nad) Söörtt), 6. 319;
beSgl. tint« jiotiten ©eleije« auf ber 6tredt Ätbingtu-flün-

jtg unb SBerleguug ber 8inie Pünjtg«
<

Ctfbfnboftn, 6.339;
—

f.
aud) 6ttaftenbal)nf!t.

«ifeii.^crufeitcnoffettfroflft,
f. »eruf§genofftnfd)afItn.

&nqurte über: bie ^erfteQung normalfpuriger 9It;benbabnen

Don @aarburg nad) 9Ubcrfd)toeiIer unü Don &tfftn nad)

ißaDfroft^al, 6. 155, 167; — bie Verlängerung btr

normalfpurigen Wgringtr 6r|babn bi§ jum Vijfffler jpofe,

6. 183; — ben $!)au einer normalfpurigen 92ebenbai)n Don

SBalburg nad) 9Börtb unb btrtn etmaige gortfetung gegen

Sembad), 6. 196; — bie Verlegung einer 6ttedt ber (Eifert«

babnlinie 5)itbtnl)offn.tfterd)en, ätt)iid)en SMebenl^ofen unb
Äünjig, 6. 210.

CfnrrQifrrcmenr, «eamtt btr Verwaltung belfelbtn, f.

Veamte.

<$rb<u, «uSjablung oon ©elftem :c. 6titen8 ber 8anbe«faffen

an bie 9ted)t§nad>folger Derflorbener Verfonen, 6. 350.

(^rftabunaftpateitre, elfafi'lotbringiidjt, Srlöfd)en bei ben

gabritanten i^eilmann«f>ucommun unb Steinten in Tflül-

bauftn ertbeilten Vatenti, 6. 43.

<Fr}tebung0i uub «rfferungdanflalttit, «uffid)l über

bitjtlben unb Utbtriotijuiig jugtnblidj« Verfonen an biefe

«nflalten, 6. 98; - Unterbringung Derma^rlofier Pinber

in btr «nftalt ju ipagtnau, 6. 234.

SabrtPcn, Unttrritbt für bit in ftabriftn unb äbntidjtn

Anlagen beiajäft.gttn fd)ulpjlid,tigen Pinber, 6. 8.
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XVI

^nbriffebulcn, ffrridjlung foldjer, 6. 8.

$am t Iicurat b, befjen Sefugniffe in Sejug auf bie «in-

Id&ttibung Don aRünbelbopotfrlen, ©. 15 unb Seilage II

tum «mtSblatt Rr. 8.

$e#t, Regulirung, Unterhaltung unb SBafferbenuJung ber

ge^t, ©. 827.

Jclbmeffer, öffentliche, SePeDung folget, 6. 7, 116,

146, 191, 303, 814.

$eftuitfl*poft, SJoOpredung berfelben on eioilptrfonen,

6. 837.

>|.fc&erci, ©t$ufr berfelben in glüflen beS ©ejirl« Unter«

Cljai 6. 80; — bt Sgl. beS SejirfS Ober«<Elfa&, €. 86, 87

;

—
f. aua) gröfdje; — ©erbot beS PrebSfangS in SBafjer«

laufen ei|o6-2ott)ringtn«, ©. 344; — f.
auch glufjftfcberei.

ftlctfcb, Serfauf Don minberwcrtbigtm Sleifä), ©. 158.

ftlcifcfobcrobel, Seaufflcbtigung bcefelben, Rbänberung beS

§. 15 ber SSerorbnung Dom 10. SDlat 1884, ©. 158.

$lnrb«f4iäMßuitflfn, Serfcütung folcfrr bei SRanöoern

burdj ©enbarmeriepatrouiflen, ©. 385.

ftlnjjftfcfretei, Scnufruno, lebenber fföbtr bei ber giftfrei

im Sejirf 2o«bringtn, ©. 215, f.
aud) giftfrei.

Jontbäufcr , anbenoeite ^Benennung folctjcr, ©, 107.

ftriM'rtie, Berbot beS gangenS foldjer mit bem Rea>n in

btn ©emäjfern beS SejirfS fiotfcringenS, ©. 101.

ftiipttpfpttt, i. iHeifcgcbiiliten.

JubrtoerfÖ.'Bctuf^flcnotTtniArtft, |. SetufSgenoffen.

Soften.

<3tfanQtnenttan*portt, «nweifung pp. ber Popen ber«

felben, S. 143.

©efäugniffe, tranSport« unb SerpflegungSloPen im S9e«

reidj ber ©cfangni|Dern>nltung, ©. 143; — f.
aucb, Star*

ftanb ber ©efängnifjoerTOaltung.

©ciftc«fr<infc, Seitrag ber ©emeinben für ©eipeSlranle

in ber Srrenanftalt ©tepban«ffelb«.pöibt unb in ber 3rren«

abtt)eilung bei 93ürgertyojpital9 oon Strasburg, ©. 11.

©eliucuurt, ©emeinbe, bet Rame biefer ©emeinbe ip

fortab ©iffelpngen, ©. 51.

(Seme in beb an teil, SBeranfcblagung unb Seirung foleber

burd) ben Regierungsbaumeiper (ErnP, 6. 319.

©emetttttüfiße Slnftalten, Rnertennung als foldje: beS

eljafj'lotbringiidjen SebrertoaijenpiftS in Strasburg, ©. 42;
— beS beutfcljen ©cbüfcenDereinS in 90?e|, ©.82; — ber

SenftonSlaffen für bie Arbeiter ber RricbSeifrnbabnoctraal«

hing in (Elfa|»fiotbringtn unb für bie Arbeiter ber SBübtlm»

ju Strasburg, 6. 363.

©rn bann eric , Seflimmungen über ©enbarnurie-SatrouiUen

bei SRanöDern, ©.335; — Keifegebühren aus biefem

«nlafe, €. 337.

©cplpflifdjc S»anpc«uiitcrfii*uiifl, Regelung btr ®e»

jdjäftSfübrung berjelbcn, 6. 111.

©erte&tstaae, Rb&aitung eine« ©erid)t3tagc« für bie ©e»

meinben : Xtombacb, SUenjcbweüer unb Rotfcalten in 2)am«

bad>, 6. 141; - *Rfittcr«boIj, fcilfcnbeim,
'

unb Salbeubeim in 2Rüttei6b.oIj, ©. 16.r.; - ©rpbofen,
SaDbtonn, SBergbieten. £ränb<im unb'glerburg in SJeR«

bofen, ©. 185; — Eembadt), Plimbadj, SEßingcn, Ober«

Peinbad), RieberPeinbad) in gembad), ©. 206; — SSanjenau,

PiOpett, ©ambSb^eim in SBanjenau, €. 289.

©tfcfcäftSfariMK, amtlidbe, bei gübrung ber StanbeS»

regifler, ©. 368.

©cfebtvorrite,
f. UrliPen.

©cfc^blntt für ts lfa^^otbriitfleit, Verausgabe eine«

^aupt-SaebregiPerä ju bemfelben, ©. 317, 348.

©«finbevermiet^er (©leflenDermittter), ©tfc^äftsbetrieb

berfelben, ©. 58.

©ctpcrbc betrieb , SBeaufpcbtigung beS ©emerbebetriebS ber

Seforgung frember 9tea)tSangelegenb,eiten , fomie ber 58er«

mittlung Don 3mmobiliarüecträgen, Storleben unb fteiralben,

6. 43; — Verpflichtungen bei bem ©emerbebetrieb ber

©eFinbcoermtctb« Unb eiellenDermittler, 3. 53; — beSgL

ber iroMcr unb Ptetnbänbkr mit ©amabfäDen :c., ©. 55;— Ucbcrtoad)ung beS ©elDerbebetriebS audtoärtiger ipänbler,

inSbefonbere ber SBiebbänbler unb sPej<bJngnab,me beS Siebes

bei Ricbtbcfij^ beS Patents, ©. 105.

©rwerbc,ierid)te, grnennung oon 5?orp|enben Je. be«

©eroerbegfricbtS in SRültjaufen, ©. 7.

©rtocrtttorpitait'j, Sepimmung jur ISuSfübrung beS

g. 135, «bf. 3, ©. 8; — f. aucb ©tmerbebetrieb.

©ctticrbliebc 21nloacit, Srricbtung :c. eines ©eb(ao)t<

baufeS in: Reubof, 6. 13 , 58 , 70 , 3Rol«$eim, S. 26,

^tbenljetm, 6. 51, S8ijcb>im, ©. 77, «nnero, ©. 90,

RieberranSpact», ©. 90, WaSmünfier, ©. 102, Reuborf,

©. 103, 6<$lettpabt, 6. 134, gegerSbeim, ©. 141, 6<b>
tigl)eim, @. 147, OberaSpaeb, 6. 155, ecr)arract)bergbeim,

©. 163, ©cbenoeiler, ©. 163, §abSfctm, ©. 172, «püffern*

SBefjerling, ©. 172, 267, ©t. l'ubroig, ©. 288, SBinger='

beim. ©. 289, Hembach. S. 293, Sobrbacb,, ©. 815, Riebet.

morfcb,ioeier, ©. 325, Srunftalt, ©. 340, SBoippD, 6. 351,

PtUftett, ©. 373; - einer Webgerei in IBitterlborf.

©. 118; — einer Puttlerei in: Cberebju)eim, 6. 198,

©rüneberg, ©. 297; — einer Qammeljetylätiterei in:

Dlontignö, 6. 198, 207, ©eutfcb/aDricourt, ©. 198, Slam
H6reS, S. 238; — einer Sf erbefdjlädrterei in ©aarge>

münb, 6.198; — einer ÄalbaunenauSfocberei in ©aar«

bürg, 6. 207; — eines RetortenbaufeS in ©aargemünb,
©. 18; — einer ftajen-ipaarfebneiberei in Wufau,
©. 26; — einer lüngerf abrit in IDlülbaufen. 6. 41;
— einer «Spbaltfoeberei nebp 3mprägnironPalt in 9Rül«

baufen, 6. 51; — einer 3mprägniranpatt in RappoItS«

roeiler, ©. 125; — einer Paltbrennerei (Pallöfen) in:

Stltre, ©. 58, ©uffelroeoerSbrim, ©. 69, Cabenbronn, ©. 77,

©rofiblitlerSborf, ©. 77, $*ttu>eilfr, ©. 173, «btlingen,

©. 207; — eines 3««8<tofen8 in Rittbonn, ©. 68; —
eines Ringofens in ©rofsbtitterSborf, ©. 90; — einer

ibomaSfa)lac(enmüb(e in ©aargemünb, ©. 125; —
eines Palf« unb ^iegelof enS in Srumatb, ©. 184; —
einer ipäutenieberlage in ölülbaufen, ©. 155; — eine«

ßeberbammer« in SRüUjaufen, ©. 155; — einer »m-
montalbepillation in Wütbaufen, ©. 159; — eines

©QpSbadofenS (.©bpSofenS) in: ©elmingen, ©. 168,

I Sergb/im, S. 179; - eineS Werlinpabjofen« in 3«ul.
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terbaufen, ©. 172; — eine! fcod)ofenS in: Uedingen,

5. 186, S>eutfo>Ctb, 6.211, ©ro&.W0ütuDre, 6. 211;
— einer >> olle jur ÖHaSfabritaluin in lUüitjt6nI-6t. fiouil,

6. 186; — tin« gifengiefjerei in 3flfira>©rafenftaben,

6. 288; — eines irirbtoert# jur eltftrijdjtn Vtleucbtung

in ßlcimfmlhicf), 6. 262; — »in« ^opfenfebmefelbatre
in Hagenau, 6. 267, 325; — einer $oI)flof ffabrit in

frinter-AlSpaä}, 6. 267; — einer ©erbtrei in IDIufau,

6.276; — einer Stauanlage bei ©cbnierlaa), ©. 292;
— einer Abbedergrube in Steinau, 6. 800; — eine«

fcampfjägetotrls in Vitftb, ©. 826; — einer tyott*

lonbcementfabrif in StfeSborf, 6. 832; — einer d)e»

mifebcn Sabril in ©pittet, ©. 847; - einer Bier-
brauerei in Outuleu, 6. 852; — einer Sabril ladirter

Vapicrflofftoaaren in Alberfdjtoeiler, 6. 860.

©tjfeljiitgeu ift iortan ber flame ber bi«t)er ©tllucourt

$anbel6fammeru, Wertung ber Ausgaben für 1891/92:

btr £anbelSfammtr ju ttolmar, ©. 229, ber §anbel«fammer

ju TOefc, ©. 229, ber fcanbeläfommtr »u Wülbaufen,

6, 279; — SHobl »on ^><itgliebrrn btr ipanbrlSfammer

)u: Colmar, ©. 260, Wülbaujrn, 6. 323.

§änbler, au*länbijdje, Hcb.-rrcacfmng ber ©rtoerbebetriebS

berielben unb Scfcblognabme beim Mcbtbtfifc btS patent«,

6. 105.

J&.tujtrcr, Entrichtung ber SKtbgebü&ren, Veil. 1 j. AmtSM.
Hr. 8, S. 1.

ftebereflen, f.
Rechnungen.

frnratbew, Vermittlung foldjer, f.
SmmobiliarDerträge.

$ufbrf<bfaggeti>erbe, Ausführung bcS ©cjefctö Dom 5.

Mai 1890, ©. 217.

$»fbeftblagftb»Ie, Statut ber fcufbefchlagfdjute in ©träfe-

$nif«pfarreien, 6rri<btung üon fatbolifdjtn fcülfspfarreicn

in ftolptrStotiltr unb ttbefint», S. 129.

3aa>f<feefne, toteberholtr Ausfertigung Don in SBerlufJ gt--

ratbtnen 3agbfcbeiiien, ©. 1; — f.
aud) 3ufaJ|jagbfä)eine.

30, SBiebfrJjerjteÜung beS $Iu&bauDerbanbt8 ber 5. 3H«
ftreoTe. ©. 88.

3mmobi(iarverträge, Vtauffichtigung beS (getoerbebe*

triebS ber Vermittlung Don 3mmobiIiarDerträgrn, Darlehen

unb Qeiratben, ©. 48.

JiroalibttdrM« unb 2Urcr*r>rr|7rbcrung, 3uftänbigtcit

ber Verlörben, ©. 73, 201; — Ausführung ber Uebw
gangsbcflimmungen in ben §§• 156—161 be< 9ccicbSgcfcbe&

Dom 22. 3uni 1889, 6. 93; — AuSfteflung, Umiaujd),

CrjaJ ton QuittungSfarten, (Sntmerthung Don Warfen unb
(miebtung Don ©cbiebSgeriehttn, ©. 295; — Seftjcfrung

bes burdjjajnittlitben 3ahrcSarbtitSDerbienfie* ber in ber

£anb- unb Srorftroirtbjchüft befdjäfiigten Vtrfonen: im Ve-

eUnter-eijafe, ©. 888; im Vejirf Ober.<Hjafj, ©. 846;
SBejirf Sotbringtn, €. 359; — Entrichtung unb Ver-

XVI!

retbnung ber Beiträge für bie 3mbaIibit&M- unb AlterSOer.

fichrrung ber bei ber 2anbeSDer»a!fung befctjäftiQten Der.

ficberungepflidjtigen Vtrfonen, ©. 355; - Vtfthmnuiiaen

über bie Befreiung Dorübergebenber VtfcbSftigungen Don

ber VerfidjtrungSpflicht unb über bie €nttoertf»ung unb

Vernichtung Don Warten, 6. 371; — f.
aud) fianbtSbtt-

DerfirberungSanftall.

m.

ftaiferücber Watb, gimotifung ber ©tlbflraftn unb floflen.

fowie Anroeifung ber Auslagen im Verfahren bor bem(elben,

6. 88.

JtanalfdHfpferbe, al« SRcoifionSort für bie Unterfuäjung

ber Vferbe beS ©a)iff8DcrfcbrS auf bem Kbein-TOarne-Äanal

auf Üiofc ift ©aarunion beftimmt, ©. 1S3.

Hantoitalaqtbejirfe, 9?eueintbei!ung bet ffantonalarjt-

bejirte Crflein, ©enfelb 1 unb II, ©. 178.

ftarTertbücber,
f.

dftdjnungen.

Iiatafteraufjüge, (Sebäbrenfreibtit ber AatafirrauS)üge in

5?ormunbfdiafi«iad)en, 6. 213.

Hatafrerbcrcintgimg, 8rortfüt)rung bei bereinigten Sa-

taftere für bie Ciemeinbebejirte : Saubenjanb, ©. 24. ©anb,

6. 37, ©üjbeim. ©. 73, Sßiffert, ©. 146, Offenborf,

©.210, Söicbujoog, 6. 279, «uen^eim, 6. 280, J?emberg,

6. 280, ßbifulle«, ©. 280, Cnldjingcn, ©. 300, Alt-

Ihüim, ©. 803, ttumbredjtSbofrn-Wieberbronn, ©. 818,

gorftfelb, 6. 837, *Ie«noi«, 6. 343, ©rnbernbeim, ©.

350, Sablenbeim, @. 351, AlgolSbeim, ©. 369.

ftbänberung ber (Krenjen i»ifd)en ben Qkmartungen

:

Cffenborf, einerfritfi, (terliSbeim, ©ambsbeim anberjeitl,

6. 87, ©il^tim unb Winringen, 6. 62, Söldjmoog-

Auenbeim^ort-SouiS unb ©tattmatten, 6. 274, «uenbeim

unb Sunjenbeim, ©. 274, gort.fiouiS unb Weubäufel, 6.
274, Alt-tbann unb tbann, ©. 800, 5)ablenl>eira unb

Scfjarraajbergbeim, ©. 368.

ftinber, unterpu|te, $flegefa| für bie im ^ofbi) ©t. W.o-
lauS }u SRefc untergebrachten, bauernb ober jeittoeife unter,

ftügten i?inber, fotoie für beren ©äugeammen unb Äoften

ber «leibungSftüde, ©. 57; - beSgl. berroabrlofie, «u»-
fübrung beS ®efrbt« Dorn 18. 3uli 1890, betr. bie Unter-

bringung jolfbtr, ©. 233,

UleinbänMer mit ©arnabfallen it.; — f.
Xr&bler.

Modihccr&c, Verregnung ber froflen für Anfc&affung unb
Unterhaltung foleber in ®efa)äftSräumen unb S>ienftTDob*

nungen, fotoie ber jugefjörigtn Äo^Ientaften, 3ang«n, Vor-

feier u. f. ro., ©.186; ftofien ber Reinigung, @. 136.

ftommunalbaumeifrer, ©treidjung beS KegierungSbau-

meiflerS ©Iödner aus btr ßifte berftlbtn, 6. 319.

Ilranfenfaffen, f. ©partafftn.

Siranfcnoerfit&erHng ber (anb- unb forf)nirtbfä)aftlicb.tn

Arbeiter im Vtjirf Lothringen, fotoie Don Ianb- unb fotft*

toirtbfa;afttia>en VerriebSbeamten bei ben drtlid) juftnnbnjen

atigemeinen ffranlertfaffen, @. 57; — Aufeer1raftfe|ung

ber oorbtjeidjneten Vtlanntmadjung, 6. 107; — Crts-

übliebtr tagttobn gewbbnlicber Sagearbriter im fheife

6d)lrttfiabt, 6 154.
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XVIII

Jft*Mf<nsfl, {. tJftfdjetei.

Jturatnr ber Universität, unmittelbare Huffidjt über bie

geologifdje Sanbtfunterfudjung, ©. 111.

«<uib«ö&(UH>tfaffe, ©ejdjäfHoerlebr ber ©teuerfaffen mit

berfelben, ©. 244.

«onbc^fßfffn, «uSfonberung imb SBernicbtung ber Kedj.

Hungen, ffaffenbüdjer, fceberoQen unb SRedjnungSbeläge,

©. 152; — Sßeräufjerung jum (Sinftampfen ic, bof. §. 3;
— SrlöS auS bem SBertauf, baf. §. 9.

i»aitbci*pt>(i;cibcbörfce, SBoUftrecIung Don Urtbeilen, roeldje

bir Ueberroeijung an biefelbe au«fpred)en, 6. 78.

Sanbeftiitttcrfuefcaitg, f. geologifdje SanbeSunterfudnmg.

£anbeä>93erfi$cran(|öaifftair, (Errichtung einer folgen

für ßlfafi'Sotbringen unb erstmalige 3ujammcnfe|ung be«

«usjdjuiie« biefer 9nftalt, ©. 202; — SBablorbnung für

ben SHuSjdnifi ber ßanbe8*SBeTfiaVrung«anflalt, foroie JQer-

gütung ber «Diitglieber be« berauben SluSfcbuffe«, ©. 202;
— Grrid)lung ber SanbeSDerficberungSanftalt für ben SBejirf

brs SteiebSIanbeS, 6. 373.

£anMicferungen im SRobilmadjungSfaH, f.
StordbfdjnittS'

martlprofe.

VanbUMrtbfdKiftliAc «cruf*flC"otK»fcbaft, f.
3V

rufSgenoflenjdjaften.

i?anbh.trtbfrf,aft(id,c Sffiinterfcfcuien , f. »tjirfS-

rointerjdjulen.

fietjrcr, gegenfeitige Knertennung ber SBriifttng«$eugniffe für

ba« Cebjramt an bob«fn ©dHtlcn jttiidjen glfaH'otbringen

unb: ftönigreid) ©acbjen, ©.283; ^erjogtbum ©raunf^roeig,

6. 288; ©rofeberjogtbum SHetflenburg, 6.291; ©rofiber.

jogtbum SBaben, @. 813.

Sebrplärte für bie in Sabril- ober in Glementarfdjulen

unterridtfeten, in ftabrifen bejebäf(igten fcbulpflicbtigen Jclnber,

©. 8.

Hotalbtobadfttt jur Babmebmung unb Uebertuarfjuitg

be« HuffidjtSbienfteS in ÄeMauSangelegenbeiten, beren €r«
nennung, Obliegenheiten unb gntfdjäbigung, €. 44.

«offenen, Soofeoertrieb bon folgen, 6. 25, 67, 79, 147,

151, 162, 165, 266, 297, 310, 348, 860.

üWanötxt, ©cnbarmeriepatrouillen bei folgen jur SBerbü-

tung bon gflurbefdbäbigungen burtt) baS Sßublifum, €. 335.

Wtätttt, «bbaltung Don: ©djroeinemärften in 9Jlördnngrn,

6. 147, Sßicbmflrften in ©aarburg, ©. 179, SBiebmärffen

in SBilfdj, ©.839; — äufbebung: beS 3ot)anni»©efcr>irr-

marfteB in Strasburg, 6. 167; ber 3<ibre«Diebmärfte in

Callenberg, ©. 370; — Sflnberweite fteftfefcung be« 1er-

min« ber Worfle in Rufadj, €. 857.

fDlarttv-ertäuftt, (fntrictjtung ber SSidjgebübren, ©eil. I.

jum *mt«M. 9h. 8, 6. 1.

OTarfrbflcbuhrmfff , 3^tung foldjer an bie (Rnberufenen

im ftriege, ©. 244.

OT<Ii0rario*«t*efen,S8irbung Don €nt. unb fBeroafferung«.,

Skainage- pp. ©enoffenfebaften unter bem tarnen: ©onber«.

borf I, III, ©. 2; — ©onbersborf II, ©. 8; — ©änfelSberg,

6. 9, — Senlfd), ©. 40; — StörlinSborf IV, 6. 112; —
£ieberfä)eib, 6. 113; — ÄeSberg, S. 121; — Ubaincouri-

SBittoncourt, S. 146; — §argarterbad) «©enoffenfdjaft,

©. 162; - Unger«beim.SBrüd!enbncb, 6. 165; - £otrt).

SKarbigno, S. 167; - SBarentbal II, 6. 197; — Grand
pn5, ©. 205; — ©auerroie«, ©. 237; — tennfd)ert,

©. 275; — lagSborf, ©. 295; — ber ©aarmatt, 6. 296;— Pobfann, ©. 809; — 6nt« unb Seroäfferung«genoffen«

fdjaft in SBetber, ©. 315; — fcrainagegenofjenidjaft 1

„3m S»obt" »c, ©. 318; — ©ettroetlrr II, 6. 323; —
6nt- unb SBeroäfferung«genoffenf$aft in bem ffanton au
dessus des Polissoire, 6. 324; — be«gl. in ben ftantonen

Pres de la Rochö unb La Marcarerie, 6. 332; — ©eb-
Iingen, 6. 339; — S)ettroei(er H, ©. 846, — SiebfeU I,

6. 358; - »iebfelj 11, ©. 359; - beS TOüblbaröe« in

SreufdjrotderSbeim, 6. 370.

SBilbung einer Öenoffenfdjaft jur ©erabelegung be«

PDlbienbadje«, 6. 120.

SBilbung Don Selbtoegegenoffenfdjaften unter bem Dlamen:
fflolmünfter (efdjroeiler), ©. 11; — SBebtenbeim, ©. 38;— fyilwmüble, ©. 179, — Mellingen, ©. 191; —
Urbadj, ©. 261; — Subecourt, 6. 291; — Oberbau«,
bergen II, ©. 308; - 3plingcn, ©. 304; — SHitftel.

«bamSroeiler, 6. 808; - 9luf}«eiler II, ©. 831; - 9lufj.

roeiler 1, 6. 882; — Heumüb>2Rad>rn, ©. 359.
SBilbung einer freien ©enoffenfdjaft jur Snfroäfferung:

in ber ©emartung ^ttroeiler, ©.4; — im 9liebtbnl,

©. 192; — in ber ©emeinbe SöinerS'Stoncourt, ©.275.
f. aurfj Xofe, €teinbdd)Iein, 3n>ölfmübi<ntnn i'..

aj?c^flcr«Ktw«rfce, SBeaufpdjligung be«felben, «bänberung
be« § 15 ber JBerorbnung Dom 10. SDtai 1884, «5. 158.

fffHUtätauWätttt, ^Ibänberung be« ü'crjriiijnifie« ber ben«

felben im Sanbe«bienft Dorbebaltenen ©teOen, ©. 129; —
SKu^bilbung ic. berfelben für ben Tirr.ft in ber Sßcrroaltung

be« 3öDe, inbireften Steuern unb be« ffnregiftrement«,

©. 175; — SBefejfung ber llnterbeamtenftellen bei ber

©tragenbabn SWülbaufen • spfaftatt mit folgen, ©. 195;— SBermittIung«bebörben für ?Iufnab,me freiet Stellen in

bie Söafanjenlifte, ©. 209.

3Rü}foranb,
f. IBieb,.

WHipd, SBertilgung ber SWiftel an SMumen unb Sträudjem

:

im SBeiirl gotbringen, ©. 192; - im »ejtrf Ober.(?Ifafi,

©. 265.

iWpfci, SBefdjrantung be« ©djifffabrtSDerfebrS auf ber «Dlofel

bei ben grofjen «ötilitärfdjiefjftänben auf ber 8rriebb,ofinjel

in a»c|, ©. 99.

SWünbelbw»n»tbcf, «uSfübrung be« ©efefce« Dom 24. 3uli
1889, 6. 15. unb »eil II j. 9lmt«bl. 3h. 3.

9lad)atdjuiiflen, SfftfleDung unb drbebung ber ©ebütjwn
für bie periobifiben ttacbaidjungen, »eil. I |. Sflmtsblatt,

9h. 8, 6. III.

9tadpbaft, SBerbängung unb !Bered)uung ber 9cact)t)aft unb
Sntlaffung au« berfelben, ©. 78.
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9?aeot<iff«itfcb<ift berfc&iebener Verfonen, 6. 89, 141, 185;
— SuSjablung Bon ©etbent unb ffiertbftrjaften au* bem

$ad)Iaf$ berflorbencr Verfonen Seiten« ber fianbrtfoffen an

grben ober anbrrt 9iefl)t«nacbfolger, S. 350.

*?aturalfrohnen, torif jur Umroanblung ber flatural-

Mntn für SSijinalilätüjtoccfe für 1890/91 für ben ©r^itt

Unter-Clfafe. © 45; - beSgt. für ben Veiirf Cber-eifafi,

6. 79 unb Beilage |um «mUblart 9h. 12.

ö.
CberfrfertffolSbfim, Crtftrjaft, btefelbe ift bejüglid) bct

inbtreftcn ©teuern bem ©P«ianjebebejirf be« fcaubtfleuer»

amt« Strasburg jngetljeilt, 6. 99.

©rffit, Verregnung ber Äoften für Slnfdjaffung unb Unter

lMliung foldjcr in ©efdjnftirivumen unb Tienfitopfiniingtn,

fowie brr lugeb^rrnben fforjtrntaflen, 3ongm f-

6. 186; - ftoften ber Steinigung, ©. 136.

-Optionen,
f.

@taat«ange$örigfeit.

Orbftttoerlribunßcit : 9luer, ©. 108.

»ruber, ©. 26, $)r. «aumgaden, 6. 108, »eemelman«,

6. 107, »rüftle, ©. 108, »ad. grb. b. »ibra, © 297,

tjrb. b. ©ronbenfletn, 6. 802, $)r. »ideU, @. 373.

Silben, b. Stoade; S>oinet, 6. 107, S5eu<r)ter, ©. 267.

Gnies, ©. 820.

fcr. Sifcber, Satrichil, 6. 108, Sifcfrtr, ©. 289, 8ri|,

6. 297, S*. gri|en, ©. 340.

©rofj, ©. 168.

fctifc, §elmbad}er, 6. 77, fcflbfner, ©. 90, fcilbebranbt,

fiarfenfämibt. fcaurf, €. 108, fcübt, @. 168, fcaad,

6. 297, fcalfinger, 6. 820, fcautlj, ©. 826.

3acoutot, 6. 108, 3cant>«rrc, ©. 276, 3ofi, ©. 340.

tfarm, ©. 14, Äieffer. ©. 71, t>. ÄSDer, 6. 107,

Halt, 6. 108, Äröber, ©. 207, S)r. Jfrau«, ©. 239,

ßupferie, ©. 326, «rem«, 6. 878.

Sab,m, ßaoerfinb, 6. 108, St J?en>, ©. 168.

9Jtartin, 9J?arr, 9Jtieoe8, 9Jtimri, ©. 108.

Kar, ©. 108, 5>r. 9?ötbefr, ©. 168.

Vempelfodfc, ©. 77, VaSquab, ©. 108, »opp, 6. 156,

5. tyitttcimtr, ©. 159, $t. »fannenfdimib, 6. 187, Vtyin,

©. 302, SPilj, ©. 315, »abdt, ©. 361.

CuaSborf, 6. 108.

Kintftt, ©. 108, 9tu<6, 6. 114, Sfbf», ©. 302.

©taub, ßouron, ©. 14, Simon, ©. 90. ©ob.it, Sd)ur/,

Srbneiber I, 6a>lj I, ©. 108, ©Offner, ©. 114,

Stöber, ©. 126, Seberbann, ©. 159, Sommer, ©iat,

6. 168, Stuber. ©. 239, Sänger, ©. 293, Steffel«,

Sternbergtr, D. Sdjraut, ©, 297, Sdjmibt, @. 378.

Sirr). b. tboit.Titrmer, 6. 14, b. tljaben, ©. 297.

b. SBacano, 6. 107, Shr. Volmer, ©. 108.

SSirJ, ©. 320, SBolff, ©. 383.

8rrr>. 3orn b. »utaa), ©. 297.

Ort^f pmmtfft'uncn, jur UebetWadrong ber SBeinberge in

»ejug auj SteblauSgefabj-, beren Verhärtung, 6. 44.

^appfltAt, 9fo8nar)me bon berfetben, ©. 181.

Vcrr oleum, »eförberung bon foldjem auf bem JRr>ein,

6. 68; — f.
aucr) »elroleum-Äaftenfcbiife.

XIX

Petroleum ÄlafteitfcbifFe, bauliche »efc&affenrjeit, Gin-

tiebtung unb SluSriiftung bon folgen auf bem Küan, ©. 62;
—

f.
audj Petroleum.

^ferbe<tu#fcebuitna<9iea,lement bom 9. ÜRfirg 1887,

Slbänberung beSfelben, 6. 849.

tyolheibcbdrb«, beren »efugnifle in »ejug auf ben ©e-

fdjätiebetrieb b« ©efinbebermiett/er unb Sleflenoermitller,

©. 54; — b<»gl. ber XrflbUr unb Äleinbänbler mit ©arn-

abfäÜen pb., ©. 56.

^ofhoefen, «bönberungen ber $oftorbnung bon 8. War»
1879, 6. 156, 178, 186; - «rrtyhing einer qjoflbülf«.

fteüe in S^olmcringen, ©. 159.

^rüfuHQ it. n Srkatnten ber Verwaltung ber 3&Hr, inbireften

©teuern unb be« Cnregiflrement«, ©. 175; — Sßrüfung

im $ufbef4lag, ©. 217.

^rtifunftdfommiffiott für: bte ärjilt<6e SBorprüfung,

©. 83; — bie Äanbibaten be§ b.5b,eren ©<$ulamrt, ©. 157;
— bie ©ubernumerare in ber SBemalrung ber 3öIIe, in-

bireften ©teuem unb beS ffnregiPrements, ©. 176, 177;
— bie forflliib« ©taat^riifung, ©. 285; — bte ärjUiifie

Prüfung, ©. 288, 817; — »potbeter, 6. 303.

»eifegebü^ren ber SDJitglteber ber $rüfung«lommiffion

für ben ^ufbefc^Iag, @. 218.

5Joufd.br «ttb, f. Sieb;.

fflebfauftfiefabr, Uebertoaa^ung ber 9Betnb«rge in Qejug

auf jolc^e, ©. 44.

5tebtrtu«frnrtfhctt, Seaufr^tigung bc« y'erfcfjr« mit

betourjelten Sieben, ©. 67.

}lcd> nun,tot, »uSfonberung unb S3erni(6,lung ber »ecb.«

nungen, »affenbücber, Heberollen unb SedjnungSbeläge ber

SanbeBtaffen, ©. 152; — Veräußerung uim einflampfen ic,

baf. §• 8; — (Erlös aus bem Verlauf, baf. g. 9.

fllcditflntiadeantbetten, Veaufftd)tigung be« ©ewerbe«

betrieb« ber Veforgung frember Sie^tSangelegen^etten, ©. 43.

ftecbtenaebfolßer, «u«iab,!ung bon ©elbent it. ©eiten«

ber $?anbe«faffen an bte Ke(b,t«na<bfoIger berftorbener Ver»

fönen, ©. 350.

OTctdiflanlcibfn, 9u«retd)ung neuer 3in«fcr)einr ju ben

6(h,uIboerfdireibungen ber 9t eid^«anleir)<n bon 1878 unb

1885, 6. 70.

9(rid)$a,r<rt)ffriti0ttcrt für bie ZranSporte auigeroiefener

9u«Iänber, ©. 366.

Weife fle bubren , (9leifefoften, gubrfoften, lageflelb«) im

Verfabren bor ben VejirtSrätb^en unb bem Paiferlid)en Katb.,

9tn»ei)'ung :c. berfelben, ©. 84; — Verorbnung, betr. bte

iagegelber, 8ub,rfoflen unb UmjugSfoften ber ©eamten

unb 5ebrer, ©. 189; - SeifegebÜbren ber «Kitglieber be«

beralf»enben «uSfcbuffeS ber 2anbeS.Verfid)erungSanflaIt,

©. 205; — f.
aud) ©trafjenba^nen.

0leflamaHoutu toegen «ie^ungSgebü^ren, »eit. L j. «mt*bl.

9er. 8, 6. DL

Wentmetfter , beren Vef^merben über untia)«« aufgelegte

unb über unbeitreiblid)e «i(bgtbübren, «eil. I j. »mtSbl.

9lr. 8, ©. III.
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9ibtin, ©eflotlung brS Sfoitfle« Don Wafen im Slbrin, ©. 86;—
{. nuct) ^ettoltumlajlcnfdjiffe.

Winboich,
f.

SBie*.

9»ofe, Potreftion unb Unterteilung berfelben, ©. 21; —
ßrnennung bt9 93orßanbrs be« ftlufjbauottbanbe« ber SRofe,

©. 188.

«rtAwcrfWnbiße, ötflff&ung unb 91n»eijung bfr ©ebübren

b« ©aa>erßänbigen im 3}erfnf/ren Dor ben 93ejirf«rätt|tn

unb bem flaiferlid)« Salb, ©. 84.

^ Art$fr bei SitboerfMungen, berrn (Ernennung unb 9lmt§-

Obliegenheiten, 6. 269.

(2rf>tcb?flcnd>tf, Ernennung «ine« ©tellDerrreterfl be«

SDorfiJtnben für bi« ©d)ieb?gmd)tf üerfcbitbcntr JBenifSge«

nofjenjdjajten mit bem 6i|e in Strasburg, ©. 115; —
9?amen unb SBobnort ber ©djirbSgeridjttbeiftyer unb ibter

©ttllorrtreter für bit ©djitbSgeridjte ber lanb* unb foift*

»irtbfdjafllidjen SBfrufSgfnofjtrifdjofitn ber SBejirle Cber»

(Slfajj, Unter-eijafr unb l'olbunflen, ©. 129; — .".u-

fammenfefeung be« ©d)i<b8gerid)t« für bit UnfaHötrftd)erung

im ©eid>äfl§btreio} ber Sxinifterialabtbeilung be« 3nnem,
©. 161; — Samen unb ©obnort ber Süorfifcenben, Pell»

Dertretenben SBorfijenben u. SBeifikcr bei btn ©d)ub$gtrid)ten

für bie «ejirte be« XV. unb XVI. «rmeelorp«, 6. 822.

«djpffctt, f. Urlifltn.

£<f>rrtba,ebubrcn, roeldjt brn CrtSpelijfiber/örben für

«rtbtilung oon 9lbfd)riften ber UnfaU.Unttrfud)ung«Der«

banblungrn ju erflatten finb, ©. 814.

Zduilcn, 6rrid)tung befonberer Sprieatfcfjulen für bie in

Sabrifen unb äbrlidjen Anlagen befdiäfiigtcn jdjulpflirfj*

tigen flinber, ©. 8.

(2d>toeine,
f. 6infub>.

Sparfaffeit, (rTricfyung fo!cb>r in: SJnmmertirfb, ©. 1,

Waijtfre« bei 5Jlep, 6. 21. »nimalb, 6. 98, SBalbenbeim.

©. 111, Pattenhofen, ©rofj.TOooeuDre, SlItWL Ctttingtii,

SBalbtoiefe, ©L'Ouirin, 6. 115, 3Dlird).©rafeti[iaben,

€. 185, ©itrd, ©. 148, 3nger«b>im, ©. 151, ©emar,

©. 157, TeutfdcCtb. ©. 157, fingen, Pfaffenhofen,

Wria> nroeier, €. 165, fieberau, ©. 188, iVttonjd). ©. 189,

Äirbeim, 6. 189, Gbtrtbeim, 6. 195, Webenoeiler, 6. 280,
Mningen, 6. 243, ©t. Subtoig, ©. 269, $erbi|beim,

6. 269, floDjerSberg, ©. 283, SBergbeim, fcabSbeim,

©dmierlatb, ©. 317; — fcöd)flbetrag ber Don benfelben

anjuntbmrnbtn (Einlagen ber Aranftntafftn, ©. 136; —
33trjei(r)nife ber ©pnrfajjtngutbaben, über toeltbe feit mehr
als 29 Rubren feine Verfügung getroffen tft, €. 183 unb
Beilage jum Amtsblatt Jir. 28.

®taat*anQtböriQUit, 9latb>eifung ber Uerfonen, mcldje

al« elfafj.loibringifdje Staatsangehörige nict)t ju betrauten

finb, 6. 29.

Ztaattantoaltföaft , Obliegenheiten bei Uebermeifung

Don 53erurtbfilteii an bie i'anbeSpolijcibetjörhr, ©. 74; —
be<gl. bei Unterbringung jugenblictper Sngellagter in eine

SrjTeljmngS* ober SBefferungSanflalt, ©. 98: — be«gl. in

©ejug auf bie Unterbringung Derwabrlofter flinber, €. 283.

^taiibedtefltftet, amtliche ©efdjäftsfpradj« bei Rührung

Ztittitttcihfr, Regelung bt« Sttrieb« US ©tnuweftVtS im
«Ifelb, ©. 180.

2tcinl«id)!cin, Crgänjung be« Slrt. 4 ber SBäffening«»

orbnung für bu« ©teinbädjltin Dom 26. Cflober 1887, 6. 79.

2rcUtrtt>crmtrt(<r,
f. SefmbeDermiet^er.

<Z>teuttämttT, ^(bönberung ber (tebebejirfe be« ©teunamt«
Ofltit<t)>(Virafenfinben unb be» &auptfteueramtS ©Iro^burg,

©. 99; — btSgl. be« ©teueromtsbejirt« ^omnierlird) unb
be« fcauutamt« «Itfirdb, ©. 175.

Stfucrf (iffrti, 9lu«fonberung unb ©erniajtung ber Paffen»

büdjer unb Heberollen Don ©tmeinben unb öffentlidjen «n»
flalten, ©. 158; - SJorfdjriften über btn @efd)äft*öetler>r

btrfelben mit ber ?anbe«bouDttaffe, €. 244.

Z rc ii er ii, inbirelte, Beamte ber 5BerroaItung berfetben; —
f. SBeamte.

*rrnTnaa)rta)ren, i. wtrnnnajen.

Ztraffrtcije«, Verfügung, betr. bie in folcben ©cittn« ber

Ö5erid)te unb ber ©taat«nntoaItfdjaft an anbete 93ebArbrn

ju madjenben Wittt)ei(ungen, ©. 98 unb Seil. \. 'ämtfibl.

9ir. 14 ; — f. aud) ©eridjtigung auf ©. 105.

Z rraficiibohiicii, !Be(ianbIung ber ©trafeenbabn Don 9JIÜ1»

baujen nad) ^faftatt als gifenbabn im ©inne ber 3)e=

flimmungen über 9ltifetofien ©. 171; — 9?eftfcung

ber UnteibtamtenftcEltn bei ber ©trafjcnbab,n TOülbaufen«

^faftatt mit iölilitärantDärtern, ©. 195.

etürfftfrmcffitttg, 3nangriffnatime berfelben in DcrfAie-

benen ©tmeinben, ©. 130, 210.

SC.

Snnc.iclber,
f. ;cbübrtn.

Inaelobn, ort«üb(icber, ,>ftj^urig be«fclbtn für genöbnliii)e

Ingcarbfittr im fir.ifc ©djltttftabt, ©. 154.

ZiefbauberitftfornpffenfAaft in Berlin, beren Seauf«
tragte unb Dienflbejirt, S. 146, 147, 814; — Unfall-

DtrbütungSDorfcbrifien biefer ©enoffenfdjaft, ©. 116, 121;— $rämientarife für bie 5?erftct)erung«an|talten biefer ®e-
noffenfa>aft unb ber aurfcbtitfelid; t>om Seid)«»2?erfid)erunfl8-

amt rtffortirenbcn 5Baugt»erf8beruf«gtnofftnfd)aftfn, ©. 8,
r
.2;— 99etanntmaa>ung, betr. ben reoiöirten 5prämientarif für

bie 93er|td)erung8anflalt ber Sitfbau.SBrruf#genoffeiti<f/aft,

©. 853.

lobeeurtfceW, SMflrecfung beSfelben an 9JI. (fm«, 6.206.
Xtanlport, SluSioeifung Don «uSIönbern im SBege be«

Iranaport«, 6. 363; — tragung ber Poften be« Iran§.
Dort«, ©. 365.

Xraitftportfoftett, f. ©tfangenentranSporte.

tröbler, ©efd)afl«bettieb ber iröbler unb Plein^anbltr mit
©arnabfäDrn x., ©. 55.

Z ruütJCHiibiiHiiei!, ( Dlanfiner

IL

lieber flanflfrfrciicrfrclle n , Qrridjtung einer fo!a>tn am
SBa$n$oft ju ©tieringen«SenbeI, ©. 79.

Ucbcrfümeit, Crt, 3utb;eilung ju bem ©vejialb.ebebejirt

be« Hauptamt« «Wird,, ©. 175.
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llmiugflfpftcn bo: SBeomten unb 2djr«, ©. 189.

UnfaUverfidieriUig, 9}«gürung b« (Memftnbtbtfiflrbcn für

Ginjitbung b« Beiträge b« in lanb* unb fodtroirtbfdjafl.

lidjcn «ttrirbtn bc^öftigt^n $erfontn, 6. 73; — Unfall.

r>«fid)«ting btr in lünbioirtfefd)aflIi(i)cii, für SRtdmung ber

SanbeSIofje öerrooUeltn JPctriebtn btidjäfligttn $«fontn,
6. 86; — Unfallt>crljühing8oodd>riftrn btr Iitfbau<iBe«

ruf«gtnofffnfd)oft, ©. Ht>, 121; — ^ituftanrodfung für

bif 9?ürattmtifter, btlr. bic (Finddjung ber 93erfid)trungS«

btiträgt für bit lanb* unb forfiroirlbfcbnftlidjt Unfall»««

fidjerung, S. 135; — ©djrdbgtbübrtn btr CrtSpolijd«

bebörben für (Fribdlung^Bon^farifttn btr UnfauMlnttf

Uniform, 91bftnb«ung brS Uniformrrglcments für bit 2?t=

omtoi fcer3oII' unb ©teueroerroaltung, 6. 44; — Uniform?»

rörfe für bit ©tarnten btr 3ofl* unb ©Itutrörrwaltung au8

roaf<tjbar<m S)rißi4 6. 355.

Unterbringung o«« nbrloft« ffinkr, ©. 238.

II ntcrfiidiiiu.i bon 9<nbrung?milldn it.; — f. (tjemifcbeS

Sciboratorium.

Urlaub btr «Mitarbeit« b« gtologifdjen $?anbe«unttrfud)ung,

©. 112.

Urlisten für bit SBab! btr ©Aofftn unb ©tfdjroorenen, Huf«
ßtDung bttjtlbtn für 1891, 6. 235, 288.

Vermittlung*»« bür&c tt für ttufnabme freier ©teilen für

«TOilitäranroä«« in bit 'Batanjenliite, S. 209.

&crpffcgiing$FpfrfR für ©efangene, ©. 144 ff.

©crfcfepücnpeitSerMärungen, 6. 215.

3M«b/ amtlidjt ^cr)ä(fung oon jur SBtrfltllung gclangtnbtm

SJitlj, ©. 269 ; — 93fttriitäri>oli}ritid)t $touffid)tigung be8

9}ifbPfrftbr8 für btn Stjirt Untex-eifafj, 6. 381; - ®f
Währung bon Gntfdjäbigungen für SBir$D«lufle in golflc

ton SHüjbranb ob« Siauictjbranb, 6. 843; - f. oud) QHnfubr.

•Hifbucrluftc in Solge Uciljbranb ob« S»aujd)branbj —
f. »itb.

<8ieboerffrUung, 9lu*fiibrung8wrorbnung nun ©efe| oom
18. 3uli 1890, 6 269; — bit betr. SBtrbanblungtn finb

fttm&el« unb rrgiftrirungSfid, ©. 270,

Bogrlfcfau«, Sluefübrung bt« 5Rd<b«gtff>c8 oom 22. SDJärj

1888, ©. 209.

Simttunbfcbaftdfadjen, ©cbfibrtnftetyeit btr in folgen

abjuaebenben flatafttrauöjügt, S. 213.

Sorfebuftfaffen, t
;

.ii:ii*f, Grridjiung tintr foldjtn in:

©olgnt, S. 7, 93itfaj, ©. 189 ; — (Erweiterung 6t8 ftaffen«

bejirtt ta öffentlichen SBorfdjufetaffen in: 9Mtt«5b,oIj,

6. 21, 849, CttmarSljdm, 6. 67, ©olgne ©. 317.

«Bprftanb ber ©efangni&tKrtpaltung, 3ufiänbißfeÜ

in Sk$ug auf Ueberroeifuntj jugrnblidj« spirfonrn an 6t»

XXI

üid)ung*» unb SBrffrninp8'9InfiaI»tn, unb btrtn Gntlaffung,

6. 98; — 3ufJänbigftii unb Cblitgtnbtiten bd Unttf
bringung btrroabrloft« Äinbtr, S. 283.

&prnntcrfucbuMg, f. Gnquttt.

B<
XBabirn «um SieidjStage, ©. 7, 16, 45, 227; — 3&ab>

orbnung für btn 9lu«fa)uf} btr ?anbe8-!Skrfidj«ung8anftalt

oon eifafj.Sotbringtrt, 6. 202.

9£af<bfeffc(, SBerredjnung btr ffoflen für «nfifioffung unb

Unttirjnltung foldjer in ©ejdjäftSräumrn unb I)ienftToob>

nungtn, ©. 136; — äofttn b« Ktinigung, ©. 186.

8Se«bfelblantett* über btn SBtrtljbtrrag oon 0,20 uf

rotrbtn nic^t mtbr btbitirt, S. 821.

W f duVIfrcitipciinrirfcn über ffitrtbbtträge oon 1,50 .

«*'.

2,50 Jt unb 4 .4( rotrbtn ni$t mtbr btbitirt, 3. 321.

3£eßcmetfter, S03obnfi|otrltgung rint8 folgen, 6. 162.

38einberae, Utbtrroa^ung btrfrlbtn in fkjirijung auf

9{tblau8gtfabr, 6. 44.

38ertbt»<M>iere, ^raftIo8tr(Iärung oon fola^tn, S. 61.

3.AJinterfd)tiIen, f.
99tjirf?roinl«(o5ulfn.

2»olfWbeu«, Ortfajaft, biefelbc ift btjüglicb b« inbireftm

ettutrn btm ©pejtülbcbebejirf bt8 ^auatflfuframtS ©trafj'

bura Mtattbtilt, ©. 99.

3abnär}tf, 93erseitt>nifB btr »äbrtnb bt« $rüfung«iabrt«

1889/90 apfirobirttn 3oljnärjlf > ©• %*S.

3euden / gtfift|ung unb «motifung btt ®tbüb^«n b«
3tugtn im SBeifarjrrn oor btn »tjirfärätb^tn unb bem

i?aiferlirbtn »atb, S. 84.

3cuflCiM>erbör«, 6. 76, 81, 89, 141, 14*, 185, 211,

238, 300, 310, 847, 851, 361.

3paabfertignnfldfh?acit/ S&tfugnifj bttjtnigcn am 3'""

tralbabnboft ju Sttafjburg in »tjiig auf Abfertigung »on

SBrannlrotinfabritottn, 6. 37.

3i:|(vcru>attuna, «bänbtrung btt Uniformrtgltmtnt«

oom 27. Sanuar 1872 für bit SBtamttn b« 3oll- unb

etfutiDtittxiIrung, ©.44; — ©cntbinigung jum tragen

l>on Uniformraden au8 »aj(bbarem fctiflid) für bit SPtamten

ber 3oa- unb ©ttutrotraaltung, 6. 355; — f.
aud) »tamtt.

3oUfrra^en, ©djlufs mtbrtr« 3oüfira6en für btn 5B«tebr

mit jollpflidjtigen ©tgenftönben, ©. 201.

3ufati<iftbfcbritte rotibtn nur dnmal ausgefertigt, ©. 1.

3ni<tng6er)iebiing btnoabrlop« ffinb«, @. 283.

3n>angd|>a$, 9iu§toeifung oon 9lu§länb«n mitttlft 3»a«g8*

paffes, ©. 363.

3toplfmnb(*nfatt«I, Serorbnung übtr ©tnu^ung unb

Unttrbaltung beSfelbtn, 6. 186.
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CdroDdlogifdie Vrkrfidit

ber im 9ieid)8=©efefcblatt bom Mxe 1890 enthaltenen ©efefce,

SJerorbnungen u. f. to.

Saturn

be«

Offt^ffl IC,

0 n | a l t
»ei<DC.

1.

IL Slejbr.

30. .

1890.

8. 3on«ar
27. „

27. .

1. §ebruar

1. ,

L .

L „

6. .

7. „

8. „

10. „

17. OTarj.

21. „

8. 9pril.

3. SWai.

6. ,

6. „

9. ,

26. „

29. .

31. .

(Ertlärung ju fcrtiftl 8 9Ibfa^ 5 beS internationalen Vertrages öom 6. Stöai 1882, betreffenb bie

polijfilicbe Regelung ber giftfrei in btt Worbfee außerhalb ber Püfiengeroäffer (9ftetc^a-(HrfefebL

Bon 1884 S. 25)

S3erorbnung, betreffenb bic Ueberiragttng tnnbr*$errlid(|er SBefugnifje auf ben Statthalter in <£l|a|>

Sotbringen

Serorbnung, betreffenb bie 3nlraftfefrung ber §§. 18 unb 140 be8 ©efefce«, betrefftnb bie 3mwlibi.

tat«- unb *tter«Mrfi<r)erung, oom 22. 3uni 1889

Serorbnung, betreffenb bie SBablen jum JRtidjetag

©tfefr, betreffenb flenberungen bei 9Jeicb>9)lilitärgefefce«, Dom 2. UM 1874
Verorbnung, betreffenb ben Serfebr mit Urpeimitteln

®efe|, betreffenb eine ?Poftbarrn>fid>iffs»rrbinbung_ mit Cftafrila

©efe|, betreffenb bie Öreftftetlung einel jmeiten Siad^traß* jum Weia)^auat|nl»3.€tat für baS <Stat«.

jabr 1889 90
Seie^ betreffenb bie fteilfteflung be« 9}eict)et>au«ba(t3>StatS für baS OEtatfiiabr 1890/91

©tfefc, betreffenb bie fcufnabme einer Hnleilje für 3®«** Verwaltungen beS 3feicr)a$eereS , ber

Marine, ber SReiä)S<ifenbat>nen unb btr $oft unb Ielegraj>ben

©efe|, betreffenb bie Pontrole beS JReicfiStjauSrjalt« unb be« 2anbt*bau§bdtS oon Glfafc-Sotbiingen

für ba« gtatSia§r 1889/90
Verorbnung, betreffenb bie Ked)t8öerbältniffe im Sdju]j,gcbi(te ber 9)hrfd)afl-3nfe!n

®efe|, betreffenb bie SBebrpftiajt btr ©eiftlidjen

SBerorbnung wegen Slbänberung htjirbungsroeife (Frgftnjung ber Verorbnungen oom 16. 9luguft 1876
unb 4. JJlärj 1879, betreffenb bie Kautionen ber bei ber IRilitär« unb Wartnattnoaftung an-

gtfttOten SBeamten

9IIIfrb,ö<f)fter ertafj, betreffenb bie 9lufnab>e einer Hnleibe auf ©runb ber ©efefce öom 16. Sebruar 1882
(9?eid)§.©efc&bl ©. 89), »om 16. Wär* 1886 (9(eid)8.©ff<bbl 6. 58) unb öom l. ftebruar 1890
(SReidlS.Öefe&M. 6. 49)

SBefanntmadjung, betreffenb bie ©tftattung be8 fJeilbietcnS Don 89ier im Umtjfrjtebcn

SJerorbnung, betreffenb bie Cinbemfung be8 SReicr)§tagS

©efejf, betreffenb bie Slbänberung ber 9JHIitär»6rrafgtri(t)t8orbnung

©efe|, betreffenb bie flufbtbung be« ©efefce« über bie SBer&inberung ber unbefugten StuBübung oon

flird>enämtern bom 4. SJtai 1874 (9icicbS'©efefcbI. 6. 43)

SBerorbnung bebuf8 Uebertragung ber SSefugniffe bes ebematigen 2anbt?r)auötmann« auf ben tfaifer»

lieben tfommiffar für baS ©cbujgebiet ber 9Ieu-©uinea-JfomBügnie

©elanntmacbung, betreffenb ben Unheil btr Reisbau! an bem ©efammtbetrage be« fteuerfreien un-

gebeten Notenumlauf«

Serorbnung, betreffenb Grgäniung be« §. 35 ber SNilUar.tranS&ort'Drbnung für <Sifenbcu>en im
^rieben (ftriebenS-IranSport-Orbnung)

9efanntma$ung, betreffenb bie UebrrgangSabgabe für gefdbrctetcl Wal} unb bie ©teuerritetoergütung

für ausgeführte« ©itr in Sauern

Weberlaffungsoertrag jmijtben bem Stallten Meitb, unb ber @cr/toeiserif<t)en eibgenoffenfä)aft

5-6

2

1

3
7-8

9-17

19-20

21-22

25-48

49

50
55-58

23

51-53

59-60

60
61
63

65

67

68

71

69
181-185
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bd
ökieje« ic.

1890.

11. 3uni.

27. .

4.3ufi.

5. .

5. .

5. .

5. .

6. .

9. .

15. „

29. „

5. Auguft.

10. „

15. Scptbr.

17.

10.

15.

29. QOote.
25. Sloobr.

1. Unix.

5. .

9. „

9. .

15. „

20. „

25. „

©efefc, betreffenb bte gtgänjung be« §.14 bcr ©ebübrtnorbnung für 3<ugtn unb €iiä>erfiänbige. .

SJerorbmi i jur Srgänjung ber SBerorbnung Dom 14. Sprit 1888, betreffenb bie Abänberung unb

Grgänjung ber AuSffibrungSbeflimmungcn ju bem föcfefrc über bie ÄriegSlciftungen

Befanntmad&ung, betreffenb btn Aufruf unb bie Cinjieljung bet fjrünföunbertmartnoten beS Ceipjiger

ffaffenoerein« in Cetujtg

©efefc, betreffenb bie fteftfleuung eine« 9cac$tragS jum 3teitbJbau«balt«*gtat für baS gtatSjabr 1890/91.

©efej, betreffenb bie SreflflrOung eine» jmeiten 9iaa)trag« jum 3teic§#rjau«&alt*-€iQt für ba« etat«-

[afar 1890/91

©efefr, betreffenb bie 9?eftfteEung einef brüten 9lad}trag« jum 9leid)«f)au8balt9-gtat für ba« 6tat««

jobr 1890/91
©cfcti, betreffenb bie Aufnabme einer Anleihe für 3werle ber SOerroaltungen be« 3ifidj8b«rc3 unb ber

»oft unb lelegrapben

@efe|, betreffenb bie PonfuIargfridt)t§baifeit in ©arnoa unb bit Uebernabme einer ©ürgfe^aft feiten«

be« 9tet<f)« für bie bura) Einrichtung einer onberweiten Sedjtäpftege bortfetbfl erwacbjenben

antbeilmäfsigen Soften

©crorbnung, betreffenb bie Au«beb,nung ber 3oDermäfjigungen in ben tarifrn A ju bem beutfä>

ilalicnifd&en unb bem beut|a>fpaniidjen ftanbcl«- unb ScbJfffatjrtäDerlrage

©efejf, betreffenb bie griebenBpräfenjjtärfe be« oeulfefcen §cert«

<&t\t\, betreffenb bie ©etbetbegeridjte

»efanntmaebung, betreffenb allgemeine polijeilidbe Skftinimungen über bie Anlegung bon $ampffejfeln

SBerorbnung. betreffenb bie »eröteofrfuütiüjio in bem fübmeitafrifanifdjen So)ujgebiete

SBefanntmacbung, betreffenb bie tedjnijcbe (Einheit im Cifenbabnroefen

ADerböcbflcr (Erlafj, betreffenb bie fteftfefcung be« 3in8fuf$e« für bie aufolge ber ADrrböcbflen

laffe bom 17. Sejembrr 1888, 7. September 1889 ur.b 17. 9Rärj 1890 nodb ju btgebenben

Anlcibebeträge

Allerbörbfter prtafj, betreffenb bie Errichtung eine« flolonialratfj«

Allerh6«bfier 6rlafe, betreffenb bie Abänberung ber 3nftrultion bom 30. «uguft 1887 jur Ausführung

be« ©efeje« über bie Wuturalleiflungen für bie betoaffnete lUiiirtjt im ^rieben Dom 13. fjebruar 1875
unb ber baju ergangenen abänbemben ©eftimmungen be« Wefcjfe« com 21. 3uni 1887. . . .

Serorbnung, betreffenb bie ffonfulargeriebtsbarfcil in Samoa
SBerorbnung über bie 3n!raftfe|ung be« ©cfc&eS, betreffenb bie 3nbalibttctt8« unb AlterSberftä>erung,

t>om 22. 3uni 1889
SBerorbnung, betreffenb ba« ©erfahren bor ben auf ©runb be« SnoalibttäM* unb Alter«t>erficberung«'

gefege« errichteten Sd)ieb§geria)ien

SBerorbnung, betreffenb bit Aufhebung be« »erbot« ber (Einfuhr oon ©rhmetnen, 6<h»einefieifch unb
SBürften bänifeben, febwebifeben unb nortoegifeben Urfprung«

SBcfanntmacbung, betreffenb ben Aufruf unb bie £irtjiebung ber woten ber TOagbeburger Süriöarban!

in Wagbeburg
SBcfanntmacbung, betreffenb ben Stufruf unb bie Einhebung ber Einbunbert», 3tot'bunbert« unb

Öünfbunbrrtmarfnoten ber ©robinjtaUAfttenbanf bH ©rofeberjogtbum« SBofen in ©ofen . . . .

©efefr, betreffenb bie Bereinigung bon fcielgolanb mit bem Qeutföen SReid)

SBerorbnung, betreffenb bie formen be« ©erfahren« unb ben ©cfcbäftSgang be« Seicbfl-SBerficberungSamt«

in ben Angelegenheiten ber 3noalibität§- unb AltcrSocrjtdjerung (§. 138 «bfafc 8 be« ©efefce«

22. 3"ni 1889)

ung, betreffenb ben Aufruf unb bie Ginjiebung ber Cinbunbertmarfnoten ber 5)anjiger

in Stonjig

Digitized by Google



(£|)r0it0Ü)flifd)f Ielifr(td|t

ber im ©efefcblott für Qplfafcßotfjringen üom ^aljre 1890 enthaltenen ©efefce,

35erorbnungen u. f. to. .

Saturn

be« ©efefce«

u. f. tt.

1890.

7. 3anr.

15. „

21. .

18. Blärj.

15. „

17. .

19. .

20. „

20. .

81. „

5. TOaL

18. 3uni.

27. „

27. „

27. .

2. 3ti«.

16. „

16. „

16. „

18. „

18. „

80. .

3. Sftuguft.

1. ©tptbr.

2?. „

3 n I) a I t.

SBerorbnung, betreffenb bie Crrjebung bcfl CItroi in ber ©cmeinbe Sßcifjeuburg

SBerorbnung, betreffenb bie SBerufung brt fanbc«au»f^uffeS für <Elfa&'£oirjringcn

SBerorbnung, betreffenb bie florrdtion ber Unteren 9Jicb

SBerorbnung, bttreffenb bie Einberufung btr «fjirfübertretung bc§ ffiejtitS fiotfiringen ju einem

aufjrrorbentlidjrn SBejirfStage

SBerorbnung, betreff« «b Mänberung be8 ClhoitarifS ber Stobt üttefc

©tfefe, belreffenb bie SBerjöbrung btr Sifdjereifrroel

SBerorbnung, betreffenb Sflbänberung brt Cltroitarif« ber ©emeinbr SJaöOoltSroeiler

SSerorbnung, betreffenb bie Einberufung ber «reiSoertreiung bc§ Jfreifcfl ©aarburg ju einem aufcer«

orbcntlicben Kreistage

SBerorbnung, betreffenb bie 3a(I ber (Mefdjworcnen für bie 6d)ttmrgerid)t8bejirle Meh unb ©trafjburg . .

©efeff, betreffenb bie geflfteflung beS i>anbe«rjau8f)cüt8.etat9 Don (flfafe.l'otbringen für bnS (ftatSjabr

1890/91

©efefc, betreffenb bie «uSübung beS fcufbcftbloggemerbes

SBerorbnung, betreffenb bie (Ergönjung bejiebungeroeife Sbönberung ber SBcfiimmungen über bie Sage-

gelber, gubrfoflen unb UmjugSfoften ber Beamten unb ftbrer

©efefc, betreffenb bie 5Rcd)t8Derljältnif[e ber ^rofefforen an ber ifat|ec*3BtlfieImS-Untocr)ität ©trafsbnrg.

©efe}, betreffenb bie Gattung ber 3u<^lfttcre

©efef , betreffenb bie ©etoärjrung Htm Entjdjäbigungcn für SBieb^oerlufle in Solge oou SRiljbcanb

ober 9Iaujd)branb

SBerorbnung, betreffenb bie Slenberung btr ©renun jmifdben ben ©emeinben fiauterfingen unb Wittert«

fteim, ben «teifen 6b>teau.©alin8 unb ©aorburg unb ben SanbgeriöptSbejirfen ©oargemünb
unb 3obem

©efefr jur «uSfübrung beS ©efefceS, betreffenb ben ©djufc oon Sögeln bom 22. SKärj 1888 (WeiebS-

gefefrbL 6. 111)

SBerorbnung, betreffenb ba§ fer>äbli(^e SBilb

SBerorbnung, betreffenb ben ©djujj oon Sögeln

SBerorbnung, betreffenb bie 9lbgremung ber Irantone unb 9tmt8geridjt8be4irfe Slbrtborf u. ginflingen.

@efe|, betreffenb bie SBieljDerficUung

©efefc, betreffenb bie Unterbringung oerwabrlofier jfinber

©efe|, betreffenb bie autorifirten ©enoffenfd&aflen 3um 3»ede ber {Regelung oon getbroegen, foroie

ber fterfteflung oon SBcroäfferungen unb Cntwäfftrungen

SBerorbnung, betreffenb bie 3uftänbigfeit ber SPebörben bei (janWbabung b<8 Öefefee« oom 18. 3uni 1890
über bie ÄetySberbältniffe ber «rofefforen an ber ffoifer.5Bilf)etm8.Unioerfität Strafiburg . . .

SBerorbnung, betreffenb bie Einberufung ber S9ejir!itage unb Kreistage

SBerorbnung, betreffenb bie SEBafjerleitung nach, ber Ortfdjaft ftedlingen, ©emeinbe SBufenborf . . . .

Del
«<i(iju«ti{

ffit

«W.4k»Hi.
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(Sentraf- unb -Jltttteßfäff

(Elfaß-^atbriitfun.

*lr. i. 1890.

Bai „«mini, u» «riirka.Jnfiklil! fit fflfal f at^ringra" rntbail:

I. 9te4ti<ftten Dbet brn 3n&alt tat jeBxil« eifi^irntnen Hummern
bei fri*M'WliHt unb bei (Mrtiltti* fir firiMtikriiin;

II. StroTbnnnam unb Crlafft bei floiftrltö}fn iUlllinltrc» unb

bei miiiirrii«» föt Slfaft>eotbrln«m. »«löV nicV im ök|»%.

filott filr StM»i*otgrinctn rtfdjrmrn

:

III. Bttorbnunjen unk dikfe bei fr|irk«.|ri&lritri

•

IV. Mgi lakrtrr fialrtkrkiitn unb «tlafft »an Kf i^aatttirarn,

mctftc füt Sl|afc.£ct6tinant »on befonktrrr JBidjtiaMt (tob.

V. f : t fi an I.IU *"*>!.

M „«rttral- an» Pqtrta-jbrtllUtf ftförmt anio^ettttid» &omfta
beträgt tinltljdtjtlidb, l TOavf. 3'°* yo^aallall

9ia$ Stburfnip loetben «Etto=«utnBiftn airtgegebfn. tcr

(Hr. 627.)

I.

,
x
wtliaf( öi«5 -Jlddiöfif rfhPfaitcr..

»t. 37 für 1889, «ulgeoebfn jn »*tUn, ben 24. Sejembtt 1889.

(lt. 1878.1 ptkUralwn jtr iitmatioaiu-i «rkUitfkimiitien. (^atn 15. ÄbtII 1889.)

St. 17 füt 1889. «ulacgt&cn ju ©tra&bura/ae* 31. 5>tj<mb«r 1889

kftrf|TfBo iit CrkaiBDn tnti §«Um a»r im JWf bflrrtlior in Slrotbnrg. (V$m Iii. 188».)

(1)
Turdj lanbeäljerrliche 93erorbnung be« fterrn ©tatfc

fjalterS ift bie Errichtung finet Sparlaffe $u Tammerfirch

im 33ejiri Ober--<51faB genehmigt toorben.

L A. 13501.

<*)
Ter flaiferlicbe Statthalter hat bem fl. gförftet

SBtobhag ju tyorfth«u8 3i"ff ' »m Äreife Hagenau in

anerlennung feinet lobenSroerthen 33icnftfüt»rung baä

golbene Portepee bet SReüierförfter als ($h«nportepee

nerlieben.

UI. 9708.

n

<3)
Tie ÄreiS« unb 5polt}eibireltoren finb ermächtigt,

^agbfr^eine, beren ©filtigleitsbauer noch nicht abgelaufen

ift, roieberholt auszufertigen, fofem fie bie Ueberjeugung

geroonnen haben, bafi bie frühere Ausfertigung nicht

meljr Dorljanben ober Oerloren gegangen ift.

ftür bie roieberholten Ausfertigungen finb bicüor^

gefcbriebenen Sagbfrheinformttlnre mit ber Sttaftgabe jt:

bemtfcen, bafe bem ©orte „3aflbfcficiu" in blauer Tinte

bie ffiorte „3roeite (Tritte pp.) Ausfertigung" Dom
(Tatum) üoranget'teflt roerben.

Tie roieberfcolte Ausfertigung ber SagbfAeine ge»

fdjieht gebührenfrei. Tie bejttglicbeti Anträge ftnb in

allen ftäflen fcbriftlich $u {teilen unb miinbliii)e Anträge

nur bann jujuiaffen, roenn bie frühere Ausfertigung bor

ber AuSbänbigung an ben ©efuchfteller in Serluft ge=

rathen ift.

6obalb bie neue Ausfertigung erfolgt ift, mächt

ber Äreis^ bejro. ^olijeibireltor in bem für bie amt»

liehen
vBcittheilungen beftimmten Blatte befannt, baß bie

unter bem pp. bem pp. ausgefeilte Ausfertigung feines

3agbfrheineS in Serlufl geraden unb berfelbe unter bem

pp. eine jraeite (dritte pp.) Ausfertigung erhalten bat.

3ufaft*3agbfcheine roerben nur einmal ausgefertigt.

58ei ber Eintragung ber roieberholten AuSferti«
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gungeu in bie ?f adimcifunq bei gemäfe 3'Tffr 2 ber

Srrorbnung bom 22. 3anuar 1889 (Zentral« unb Se«

jtr!8.9lmt§blatt 6. 22) bon btn ÄreiS- unb 5poIijeW

bireltoren ju fübjenben "ülaebroeifung ber 3al)I ber

abgegebenen 3agbfd)ein»8rOtmulate ift in ber ©palte

„Semerlungen" biefet 9lac$n>eifung bet SSermerl „3™*'**

(dritte pp.) Ausfertigung" beizufügen unb bei ber am
©ebluffe beS 9teebnungSjab,re§ ftattfinbenben Slbrecfcnung

bie Serwenbung bet ju ben roieberljoltm Ausfertigungen

benu|ten gormulare in bet Bereinigung nadjjuroeifen,

welche gemäjj 3iffet 6 bet Setotbnung bom 22. 3a-

nuat 1889 bis jum 26. TOärj ben «nregiftrementtein*

neljmereien jujufteüen ift.

©trafeburg, ben 21. SJejember 1889.

TOiniftetium für 6lfafe«2ot$ringen.

Abteilung beS 3nnetn. Abteilung für ginanjen,

55er UnteritaatSfelretär 2anbfflirt$f($aft unb ©omänen.

tum fidOec. I: er UnterftaaiSfetretär

L A. 13462. »on £cbr<iur.

III. 9556.

DL

(4)
»ejirt: Ober.«lfa&.
irret«: SUttird).

©onberSborf.

S5er BejirtSOräitbent be« Ober»eifajj,

9?aa) ßinfi$t w. ir.

SBefdjliefct:

»rtifel 1.

SMe bebufS SBeWäfferung ber SBieien in ben ©etoannen

v$n>if4en ber ©rüg, StmrmannSmatfcn, flanalmatlen unb
Beim frönen Berg" in ber ©entartung Sonberäborf unter

bem Manien ©emäfferungögenoflrnfdbaft ©onberSborf 1 gebil»

bete ©onbitatSgenojfenjdjaft berjenigen (Eigentümer, beren

9Jamen8t>erjeid)ni& Meiern 9lft angefajloffen ift, wirb hiermit

auf ©runb be« «rt. 12 be« ©eic|e8 com 21. 3uni 1865
und) SHafegabe be« ©enofjenjcbaft«ftarutS com 20. 3uli 1889
genehmigt, um bie SBortbeile ber 8rt. 18 bi« 19 be« gebauten

Wefc^eS ju genießen.

Slrtüel 2.

$iejer »efd)Iu6, fowie ein Auszug be« ©enoffenföaft*-

ftatut« ift im ßentral. unb SBejitiS-HmtSblatt )u Deröffent-

litten unb in ber ©emeinbe ©onberSborf roabrenb eine«

3Jtonat« bom tage be« (Empfang« beöfelben an burd) flffent-

liajer. %nfa)Iag befannt ju madjen. 2)ie (Erfüllung biefer

lederen ftörmliditett ift bureb eine SBeftbeinigung m Sürger-

meifterS nacbjumeijen.

«olmar, ben 3. $>ejember 1889.

$er 9Je}ir!#präfibent.

11.9251 3.«.:

(3)

$>er Sejirftpräfiben» bei

9la<$ (Einfldbt :t. ic.,

Sejtb. liefet:

UrtÜel 1.

%\t bebuf« 9Bett>äf|erung ber 9Biefen in ben ©mannen
„§eo, SBtttö, Siebiecfe unb §odje 9tain unb SBrunnmattle"

in ber ©emartung ©onberSborf unter bem Kamen SBewäffe«

rungSgenofjenfcbaft ©onberSborf III gebübeie ©önbifatSgc«

noffenfebaft berjenigen (Eigentümer, beren 9lamen«Berjei(bnifs

biefem *tt angetroffen ift, toirb tiermit auf ©runb beS

«rt. 12 be« ©efefre« oom 21. 3uni 1865 nadb Wafjgobe
be« ©enoRenftaftflftatut« oom 20. 3uli 1889 genehmigt, um
bie SBortbeile ber 3trt. 13 bi« 19 be« gebauten ©efefce« ju

«rtifcl 2.

Siefer SBeirtyujj, foioie ein Suljug be« ©tnoff enfcfjafle^

ftatut« ift im Zentral* unb !Be|irfS»
,Jlmt8blatt ju berßffent«

Ii<bcn unb in ber ©emeinbe &onber«borf aäbrenb eine«

SDlonat« oom Sage be« Smsfang« beSfelben an buieb öffent--

Iidjen fiiiia^Iag betannt \u machen. — S>ie ßrfüllung biefer

Uferen 8rörmliäyeit ift burd^ eine 93efä>inigung be« ©ürgec
meifterS na(bjuweifen.

Colmar, ben 8. S)ejember 1889.

Tit SBejirtSprufibent.

11. 9251 3. 91: »oeM-

aus bem ©fnoffettfefeaftäftatut bet butfl» »Dtfte^be Bef4U|i
ermiebtta'™ 6i>nbtrattaenojfenf<$<iftrn.

Xitel I.

fl&eütraloerfammlung , Snnbfkat.

»ilbun« be« ««nbifat«.

«ititet 1.

Sie PSemifienfdUft tettb butä) eilt Sijnbifat Btttoaltei, befftn

VltlgUebet buteb bie (Kenttaloetfammlung au* ben »dbeiligtnt se>

irlüiit »eiben.

«xtitel 2.

3aB Ssnbifot leftett au« & <DUt(|Iwbnn unb 8 Stell:

Bettwtettt, ttelcbe aui bet Safcl bet beteiligten 6igfntl)ümet ju

to&tUn Hub. Wn gilnfttl bet Wit
fl
lifb?t b<4 e^nbilaiS teitb jeb«

Jabt neu geinfi^U.

S9ei ben ttjciltcdfen Stneuemngen toiib bai auSfcbeibenbe

Wilglieb burdb ba§ Soai btftintmt; e* ifl Wieb« »J^tbot unb Hettt
in gunftton bil ju ieintt

Wittel jut

bie «e.

©efußniffe bc« eunbifat«.

Httürt ;t

S)a« 6&ubi!ot bat füt bie SSelcboffung bet

«ulflüjtuna unb nnter^oltuna bet «tbeiten, füt »e(d>e
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gebübei routbe, ju folgen, "i aifrlbr ift inlbtfonbete

a) bit Sttailprojette bei «tbeiten aufflellen ju laffen, Ii

fem btefe* nod) etfctbtilid) ift, bitftlben feftyuftelltn unk
bie Sit bei aulfübiung |u beftinunen;

b) b« SJeifteigeinng ober fteibänbige ©etgebung bei St-

reiten »otjuntbmen imb bit Erfüllung btt ooigtfdjrie«

benrn Stbingungcn in übeiwadjen;

ci ben Äefammtjilan bei bei ben Hibtiten beteiligten $ai>

jtUtn aufjuftrUen unb etn jebem (Sigentbümet jufal-

lenben Sntbeil an ben Kuggaben ju beftimmen

;

d[ bat jäbTliitje «ubget fefljuftellen

;

«I im Kamen btt (SknoRenfdjaft , »oibtbalilidj bei (SeneS..

migung burd) bie luftSnbige ÜkTtDalrungBbebOibe (efr

Bit. 3 be8 ©efege« Dom 21. 3uni 1865), «nteiben

aufjuneb,men

;

r iiiet ben at'ctjlub fonftiget 9ted)t*geid)Sftt, fomie fibei

bie geiid)tlid)t Setfolgung Bon Ked)teanf|>tüd)en unb

flbet bie &eanrn>ottung bei gegen bie ©encffenfdjaft

etbabmen fttagen Sefditufi ju fäffen:

gl bie »eidjiftsfübtung be* <Sknaffenfd)afttted)net« )u bt-

auffidjtigen unb ju btüfen;

hi enblid) auf tttfotbetu fein ©utadjten übet alle genoffen-

fdjoltltdjcn ,',ntttf >un abjugebtn unb aEe# ootjuidjlagen,

tont ibm ffii bie Wenoiieniä>aft all nflglid) etjd)eint.

©eutralt>tr(animlung.

«ttiltl 4.

Sie JBeiufung bei Oenetaloetfammlung bei 3nteteffenten ei-

folgt buid) ben SSotflanb be» €>tmbitaU nad) JPefdjlufj be* legieren.

Sei SejtrfJptafibenl (ann bttaitige Setfammlungen nad)

ttnljorung bei Eljnbitat* Don SmtBuegen anoibnen. $ui Starnabute

bei elften Sßabl befS £l)nbifat* n>iib eine Aencialbetfammlung

bind) Seifügunq b«s S>t|ttt*i>r4fibtnttr. unlrt gltidMeitiget Sit-

fiimmung btd Citet bei SBetfamutlung unb (Ernennung bei SBot-

H^enben bei leiteten einbeiufen. Sie Sinlabungen jut (BenetalBet-

iammlnug eifolgen ju gleidjci $tit in jebet btt betbriligten ®e«
metnben butd) ilu&trommtln ebtt 9u»fd)tllen, fomie bind) tln'ctjligt,

tseldjc an bem Äemembebaufe unb an einet geeigneten Stelle in

ben Jlitdjtbüien angebeitet netben.

«ttitel 6.

bei «tnetolMtfammlung ftnb alle

bttbtiligt ftnb

au 1 etimme fabm..

pttiomtai ju etiajtttitn,

fid) buid) Se»eUmad)tigtt

oettieten laffen. 9tid)t geiidjllidje obet nidjl notaiitae «ollmadjten

muffen butdj ben »üraermeiftei bes 2üob,notU bt* Slollmodjt-

gebet« beglaubigt fem. «in unb biefelbe $cifon tann nidit mebi
an eine S«antad,t übernehmen.

mahl bt* »orftanbe« unb »tfwfliufft bettelten.

Hititel 7.

Sie e^nbitattmitgliebet toablen einen SÖoiftaub unb, toenn

eifoibeilidj , einen *eifleoibneten aW beffen Stattetet au« ibtet

ÄUte buid) 6tinraiennicl|tb>it. — Set »oiftanb unb beffen gleU<
: bleiben toib^ttnb 1 3abte« in gunftion. — Set »oiftanb

bit Siguntien be« ©Subilat», fo oft et eine foldje fät nßtbig

Wt obet bei »e»itf«piäfibtitt fte anotbntt abei minbeftenf ein

Slnftel fSmmtlid)et Utügliebet bei) COnbitaii fie beanttagen; et

füb,tt ben »orfifj in btn Slgunutii unb in btn SeiitialBeifammlungen.

vT 9ai oie jnieitnen oet »eno]tema)uu )u uoetn>aa)en uns Ott

fltten nnb anbete auf bie Steroaltung bei

unb bie

IfatSmitaliebct ftnb iebetjeit beteditiat, bat

«ften ien.fl einjufeben.

Iti »otftanb bat bit *efd)tüffe bei ©«»nbifotl «u«jufflbten
;

beifelbe ift inlbefonbttt ba|u bttufen, bit «efeQfdjaft bei ben «e.
tidjten ju oeTttcten.

Xitel n.

ÄmfBtprung nnb Hnterb;aJtung ber Arbtttm.

«ttitel H.
Sa» ©»ttbitat bat im Utonat Oltobet jebt« 3abtel in »emttn-

fd)oft mit best bauleiienben Vteliotation»-SBauin||iettot btn Suftanb
aitt in ben 8tteid> bei ®enoffenfd>aft faUenben Anlagen |u vtüfen.

Sen «oftenanfdjlag füt bie Unt«1)«lrung»aibtiten obei Neubauten,

n-adje im nad)ften ;>bte auigufül|Ten finb, aiib bei <Dlelioiation*<

Sauinfbtttot auffieQtn laffen.

Siefet Aoftenanfd)tag muf) tiAtnenb U Sagen an bem
(Semeinbebaufe btt betbeiligten Qkmtinbtn angebeftet »etbtn, too=

fetbft ein Äegifltt jut »ufnabme bei »emettungen bei inteieffitten

Ctgentbümet aufgelegt »itb.

Kad) «blauf tiefet ffrifl »itb betfette ntbft btn ringt-

gangenen »emeilungen bem erjnbifat ftbeiwicfen nnb öon lefcteiem

feftgcfteOt.

Xitti in.

VertljtUung btr Autgabtn.

A«f}ett»cttfe«iItiN(i unter bie Betftetfifiten.

Httitel 20.

Sie IBettbeibing bei ßefter. etfolgt im »etbültnifj bei iHtöftc

bei an bem Ilntetnebmen betb^itigttn tflfidje. Stgiebt ftdj butd)

befonbete Setbittniffe bit ftotbnienbigteit einet anbetmeitigen Ser
tlieitttng bei flofien, fo lint Ii in üb tr ba$ Scnbifat iBotfd)lfige ju

madjen unb biefetben bem vrttn S'tjiif»j:äfibtnten gut Wcmti
migung oot}ulegen.

6o!ltr ein @tnnbftiid fo bod) liegen, bafj e« nid)t obet nnt
butd) Xufwenbung ju gtoget ßofttn btroäfftrt Joeiben lan«, fo tarn

bei Cigentbümet beiietben buid) S)tfd)lufi bei Ssnbilat* bon bei

reetben

.

(ö) «ef^luft.

S)er 93fiirt«pröfibent brt Cbfr.ei|a|,

**e idiüefet

:

«rtiftl 1.

S3it btfjuf» Stroäntrung btr SBtefen in btn ©(mannen
„ftanalmatttn, Öflgbtrfimatitn, jtoi(chfn ber ©rüg, Srünle«
motten, ÖrofeaDemenb unb $fajfenmatten" in ber ©emarlung
SonberSborf unttr bem dornen 93(©äfjrrun95cicnof|tnjd)a|t

6onber«borf II gebilbtte 6nitbifat*8f»of|fni4aft btrienigen

ftißentljümcr, beren MiimtnStifrjeiajni^ bitfem 9»t anflcfdjloffen

ijl, »itb liicrmit auf ©nmb beS »tt. 12 bcS (ScjefKS

com 21. 3uiri ist;.. m<b SKabgabr fcc* @rnoneiifcl)aftS|ta*

tut# oom 20. 3uli 1889 gntebmigt, um bit 3*ortbciic ber

«rt. 13 bt? 19 bc5 getonten Öejefcä ju genif^en.

«rtttel 2.

SMtfK 2JcfdjIuf3, joroie ein «««jug beS @(nof|tiifaViftS'

ftatutS ift im Central« unb i8fjirf««9lmt«blatt ju bftötffntlidjtn

unb in ber Qitmtinbr Sonbersborf ttübrenb einte WonatS Dom
iage bei ßmpfangü bcSfcIbm an burd) öffentlichen Hnfd)Iag
befannt tu innren. — 5!ic Erfüllung bicitr leftcren ftorm»
Iid)!ril ift burd) eine SBefdbeinigung be« Wirgertneiflerä naa)«

jutotifeii.

Colmar, btn 3. Tcjtmbtr 1889.

S>er »eiirtStnänbtnt.

II. 9251 3. 91.
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ton ••npff«nf<rjef«fi(itBt hn tat«») BotfWrobtn
rrmadjttaten 6ttnbiiot§o.enoffen|dboft.

3>al

auf © S unter (4. 6.)

ift alcid)lauttnb »ot>mit bem
ber

I unb III bis auf natbftebenben

«rtHet 2.

otftetjt au« 9 »ttbjliebetn unb 3 6teÜ>rr-
bet $a1)l bet 6ett>filiat«n Cigtntbumtr ju toatlra

bet TOiHIltbtt bei Gtnbttatt teirt übt« 3obr

»ei

«tit9iieket

bleiben in

ucd« C'Hitmmi . ne t'

bit flu surrr (StfeSuna.

bi(

fte ftnb »ieb«

b. IttttenfSIfafi.

(7)
3um Äantonaforjte be§ jmeiten leantoitalarjtbejirtr«

be« ffanton« SBarr, welcher bit ©emeinben gpfjg, Sambach,
Slicnjcbmeiler, Scthalten, 3tter«weilcr, Sernbarb«

SeidjSfcfo unb Gtfttci» umfafjt, ift bet proftifebe Arjt

Auguft 9R<| mit bem AmtSftfte in €j,fiß ernannt

VI. 10289

IV.

(8)

Art. 1. Sic unterjeiebneten im anlicgenben ffatafier*

au«juge aufgeführten ©runbbefiker Dereinigen tnerotit in

ber Abficbt, ihre im Iranton 3BoIf@Ioc^ u. Sffigfrug ©eftion A,

in brr ©emarfung Seyweiler gelegenen ©runöftücfe nach ben

Pom Wcliorationä'SPauinfpeftor in 3ab«rn aufgefüllten ^rojeft*

»lüden d. d. 3of*rn, ben 4. Oftober 1889 gemeinfdjajtlicb

burd) fofiematifcbe Sratnage gu entrodfiern, ju einer freien

©enoffenjdjaft auf ©runb be« ©efefee« Dom 21. 3unt 1865.

Art. 2. Sie ©enoffenfebaft wirb burdj einen au« brei

ihrer 2)citgliebet beftebenben 5toiftanb Derwaltet, ber Don ber

©eneralDerjammlung ber iöctbeiligten ouf brei 3ab,re getcählt

Art. 8. Die SBerufung, ber ©eneratoeriammlung erfolgt

fetten« beS SBorflanbr« burd) ortsüblidje SBelanntmotbung unb

Anjdjlag am ©emeinbeljaufc unter Angabe be« Orte«, ber

3ett unb ber 2age«orbnung ber ^erfammlung.

3ur löornabme ber erften 28at)I toirb berfeftc burdj

ben SBürgermeifter )u Setlweiler unier gteidjjeitigrr SJe»

ftimmung be« Orte« unb ber 3eit, foioic be« 3mede« ein-

berufen.

Art. 6. Der 9?orftnnb wählt feinen SBorfifeenben, ber

feine 6ifcunpen fomobl roie bie ber ©eneralDerfammlung beruft

unb leitet. 3" f«nen SBejdjlüffeit ift ©timmcimehtbeit er«

forberlid).

Art. 7. Der Söoiftanb Ijat bie Srterefjen ber ©rnoffen*

jdjaft ju überwachen, biefelben Dor ©eridjt ju Dcrtreten, bie

Ausführung unb Unteibaltung ber Allheiten unter TOitwirlung

be« 3DlcIiorations«93auinjpeftor* ju bewirten, über bie ent»

ftanbentn floflcn ber ©cneralDerinmmlumi iabrlid) Kedjnung

ju legen, unb biefelben nach bem ftliidjeninbalt ber brainitten

Rlädjc auf bie «etheitigten ju Dertbeilen, forote für bie Sin»

jiebung ©otge ju tragen.

Art. 8. Uebcr ©treitigfeiten, bie unter ben SRitgliebern

ber ©enoffenfebaft bezüglich ber im Art. 7 bezeichneten An-
gelegenheiten entftehen, entfdjeibet mit AuSftblufj be« Secbt«-

rsege« ber SBorfianb, bei ted)nifd)en grngen unter 3ujie$ung

be« Weliorationfl-Sauinfpehor«.

So gefebebrn }U

unb hoben nadjftehettbe d
Detttoeiler, 11. Dezember 1889,

©runbbefijifr jum 3*'d)en be« Crin-

ocrflönbntffeS eigenhänbig unterfthiieben.

folgen bie llnterjthriften.

(9?r. 3616.)

(0)
Sie nachbenannten $rooiantämter joblcrt bi< auf

©eitere« bei mogajinmäfjiger SBef(fi<iffenheit ber SBaare unter

ber ^robujenten

:

a) tyrobiantamt ftolmar, frei Wagajin, für ben (Sentner

Koggen 9

b) ^roBiantamt 9Re|, frei 9)tagajin unb einfchliefjlicb Ottroi,

für ben Sentner

ffieijeu 10,70 .xrbi« 10,80 ^eu 2,60 -*bi« 2,70 Jt
Soggen 9,20 ,. „ 9,30 . Äoggenftroh 2,40 „ „ 2,70 ,

fcafer 8,15 „ ,. 8,25 „ 9Beijcnftrob 1,70 ., 1,90 .

Sie Ablieferung bei Jourage mu6 möglich^ SormiK
tag« erfolgen.

c) <ProDiantamt ©aarburg, frei TOugajin unb einfaßt. Cftroi,

für ben Sentner

Soggen 8,70 uf bis 8,80 uf fteu 2,30 OL bi« 2,40 Jt
Ipajer 7,90 „ „ 8,10 „ Soggcnftrot) 2,60 „ „ 2,70 „

d) <Prot)iantamt 6t. Aootb für ben Sentner

Stafer bi« 7,65 .«t Soggenftroh bt« 2,30 uf , einfdjl.

(ku „ 2,30 „ Ottroi.

Se|tere« beträgt für ben Sentner §afer 25 für

ben Sentner ipeu unb ©trotj je 4 &
e) Vroniantamt Strasburg für ben Sentnet

Soggen 9,20 uf bi« 9*,40 JL öeu 3,00 uf

^afer 8,80 , Soggenftroh 2,95 .

^Jrobucenten wollen fich mit 3ufuhren con feafer,

§eu unb Stroh bereit an bie TOagajin-Senbantur — 6anr-
burgerftrnfje 3 hierjeftp — wenben. Soggen unter 35,5 unb
ijafer unter 22 kg pro Seufdjeffel ifl nidjt annahntcjöhiS-
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(10)

V.

£«rfottttf-!lcid)rtd}t«t.

erncnnnngcii, 2$crfe<?nngen, ^ntlajjnnßen.

Ueron listig In ßmtn.

S)urdj «Derhöchfte ffabinetMDrbre oom 19. t>. 3Jtt*.

ift ber 9. 3toBerijd)e ^remier«ßieutenant Etiler, Vbfutant

be§ St. SBauerifcben ®enbarmerieforp«!ommanbo8 jur SDienft*

leifhing als "ilbfutant bei btr ©enbarmerte-Srigabe in «f J|a|=-

L'olhringen tommanbirt'roorben.

Jnfti)- in* AnUii-VmMütug.

Seine Siajeftät ber ffaifer hüben SHlerguäbigft geruht,

ben Jtonbgericht6«Cberfefretären ßrren in ©aargemünb unb

^ammann in labern, fowic ben amtBgericht8fe!retären

ßlunbt in SHefc unb 6rf)iele, bisher in ÄaoferSberg —
Sejflerem aus Slnlafj feine ö ftu8fd)eiben£ au§ bem SJienfte —
ben Sharnfttr aI8 St. Pan^Icirat^ ju »erleide».

53em %>tar TOülIer in 3He| ip bte nac^gefu^if 6nt«

laffung ou> bem 3ufÜjbienfie be« StetyManbe« erteilt

SMe t»on bem 93tf<$of in TOefr »orgenommene 6rnen«

rtung beS §ülfspfarrer8 3obann ®eorg 3Kei h in Wünjtbal

St. fiouts jum Pfarrer in Sufenborf bat bie (Genehmigung

beS Äaiftrüdjcn Statthalters erhalten.

^ie Don bem reformirten ffonfiftorium in Strasburg,

»orgenotnmene (Ernennung be« 5pfarr»erroeier8 SBilhelm

5glö in «fjweiler «im Pfarrer bofelbft hat bte SBeflätigung

befi ifai jerlidjeri Statthalters erhalten.

Iejtrfc»tmall«ig\

a. Ober«€lfa|j.

Ernannt: Sie ^iotariatSgebülfen Riebweg )u Sie»

tenj unb Müde 1 ju ©djnierlad) finb ju ftänbigen lieber«

fe|ern (5>oImetfdher) für ben Skjirf Ober»<£Ifaj$ unb jwar

erfierer mit bem aDBo^nfi^ in ßierenj, le&terer mit bem SBobn*

ft| in Sojnierlad;.

b. Unter.eifafj.

Ernannt: 3um SBürgermeifter ber ©emeinbe SM-
gottheitn ber iöeigeorbnete Sufcunb jum Seigeorbneten baS

Uiitglieb beS föemeinberatljeS W onnenmacber.

Sefiniti» ernannt: Sehrer Sofin in 6tü|h«m,

93erfe$t: Sehrer $hiltppl öon ©Bonenburg nad)

©eßorben: (Hemtntarfehrer SerboII in lieffenbad).

c Böttingen.

Ernannt : §im jum ©eigeorbneten bei SJütgetmeijters

ber ©emeinbe 3Jßngen.

Tfjinititi ernannt: 9lbam jum Sehr« an ber ®e
mcinbefdjule ju £fd)en.

©erjefrt: 2eb>er ©petler »on Möllingen nad) Sieber.

febeib, gebier flopp UM fflein.gberfiweiler nad) gremerSborf.

(11)

S)u Setpjiger geuerberficberungSanflalt ju ßetpjig hat

ben $errn (Sugen ffieffer in Strasburg ju ihrem Sßertreter

befl.flt unb für «h«n ©efedaftsbetrieb in Glfajj«2othringen In

beffen SBohnung Stomtjil gewählt.

Sie Union Marine Insurance Company unb bie

International Marine Insurance Company, beibe in Sioer*

pool, haben bie girma Ih- ipanba v ; .; Comp. )u Wülhaufcn
ju ihrer 5Berrreterin befiel» unb für ihren ©efdjäftsbetrieb in

GljaHothringen in beren ©efchäftSloral Somijil gewählt.

6 41,1» «.
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für

gttxraffbwrtf, fcett 11. Jjtonnav 1890.

5>ai ..«min, ni »nitktjitiklih fit

??ai)ti(5ftn übet bin jnbalt brr jetscilf n?i$ientT!tn Summen
k»* fri^»|ffr^Hilli unb bei ftfff^Hiltf fit ÄI(i|'|«Htii|fi

II. Betoibnunnrn unb «Mufft btS flaifftltoVn itillblltftl unb

be« PuilniiHi füt «tfa^Cotttinsfn, »<(<$t ntc&l in «<fr|.

blatt füt SlfaHäoUirtaatn et($tin»n

;

III. ßetoibnungtn unb örlalV bft Pr|trbj>9riftrilni

;

IV. Ctl«f|< tilnrt {ukubrljirt" unb «tURe »an friit)il

Bilge für tillafe.fioKilina.fji ton
"

V. Infml.li^ri^t».

flr. 1879.)

fit. 1. ulgiccben |> BttHit, bin >. 3onuat 1890.

8. 18 aal 140 kl •tfebn, »iirrffn> >ic

M89. (Vm 30. iömknr 1889.)

H JUtai.rrfidjfT«!«,

IL
(13) «(fanutinaäiuiig.

9ta$bem bur$ Metbßdbße Serorbnung Dorn 8. 3a«

mwt b. 3*- bie Sornatjme ber 2Bat)len jum SHeittstage

auf ben 20. tJebruar b. 3*- anberaumt roorben ift, be*

jHmmt 1$ f)ierburc& auf ©nmb beS §. 2 beS {Reglements

jut 9luäfü6tunj be* SEabJgcjf j>eä füt ben SteidbStag bom
28. TOai 1870 («efe^bt. füt 6lfafe«fiotyrinam 1873
©. 316), baft bie öffentlich fluSlegimg bet fiijten bei

Nablet »um Reistage am 22. 3anuor b. 3«. ju be«

ginnen l)at

j, ben 10. 3anuat 1890.

SRinifterium füt (5Ifa|«8ot$rmgen.

Slbtljething be9 3mem.
Der Unterftaatsffltetär

»oii ffdUer.X* A- 348.

(IS)
Dutt} 8ef$lu| beS TOinijietiumS öom 8. 3anuat

b. 3*- tft ju ©olgne im ©ejirfe 8otb>ingen eine öffent*

lichte SBorfdjufehi^ etttct)tet roorben.

Der Äajfenbejirf umfafet bie ©erneinben ©eigne,

Sud)!), «Ijemtnot, fioubigntt, SRonoVux, ©aiflb, ©t 3ute,

^iß^eii-Äaulnoia unb SQulmont.

HI. 9698.

(14)
Durcb flflerböctiflfn Gtlafe oom 22. ftejembet t.

3& ftnb bet bisherige 93otft|enbe beS ®eroerbegeri$ts

in 9Rülb>ufrn, fjabrilant Sbuatb Ulbert ©ä)Iumberget
in SRütyaufen, foroie bet bisherige ReQbertretenbe 2Jot«

ftyenbe biefeS (Berichts, »entnet ftatt ©warb §etlmann
in SRülljaufen. füt biefe «erntet auf eine anberroeite

HmUbauer bon btei Sagten ernannt »orben.

I. D. 7295.

(13) «erantttinadjurifl.

Huf ©tunb be« §. 22 be« «egulatibS bom S. 9lo«

bembet 1884, betteffenb bie (itfotbetnifje jut öffentlichen

ScfieUung als ftelbmejfet in 6lfafi=8otyringen, ift ßugen

Sotterer in ©aargemünb für bie Dauer fetner 8efd)ttf*

tigung im Dienfte ber Äeiä)S- ober fianbeS'SSeroaltung

als gelbmeffer in CElfap'ßotjiringen beftaHt unb uereibigt

motben.

Demfelben ift jugteit$ bie tfrmäfttigung jut 2$or=

naljme oon Sktmcfiungen in @emflftb>it bet §§. 11, 23

unb 52 beS ftataftetgefefeefl bom 31. 3Rärj 1884 erteilt

motben.

Strofjbutg, ben 4. 3anuat 1890.

SJfiniflrrium füt (Slfafc.ßotbringen.

%btb>Uung für gfinanjen, 8anbmirttif*uft u. DomÄnen.

5)et Untctftaatsfeltetttt

K. 10908. t»on «Araut.
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(1«)
3ur 9lu«fü^rung bft Vorfdjrift beS §. 135 2tbfa| 3

ber ©ewerbeorbnung für bas Deutfcbe Heid] wirb folgenbe«

beft.mntt:

1. Det Errichtung bfJonbeter Vribatfcbulen, in

benen bie in fribiilcn unb ben gleich gefteüten Anlagen

(§. 154 Abf. 2 d 8 bet Öewetbeotbnung) befdjäftigten

jchulpflicbtigen flinber befdmlt werben, ift lein #inbernijs

in ben 5Beg ju legen. Sei Prüfung bet betreffenben

Anträge ift übet genau barauf ju achten, ob bet Unter*

nehmet (bet im Auftrage beS Jabrilberrn hanbelnbe Vor«

fteb>r) bet Schule ben Vcbingiingen bet Verorbnung Pom

10. 3uü 1873 bejw. bei Vciotbnung Dom 16. Wopembet

1887 entfpticht, unb ob bie Scbultäume genügen.

2. 6tmünfd)t« ift, bafj bie ©emeinben foldje

gübritfchulrn gtünben obet bodj wenigftenS füt bie Sabril«

linbet befonberc Älaften einrichten. 3ebocb batf bind)

folcb,e Einrichtungen roeber eine Uebetlaftung bei ©emeinbe=

lebt«, nod) eine Vefcbtäitlung bc» UntetiichiS bet übrigen

ffinbei hetbeigefübrt werben.

3. Die in Är. 2 ermähnten Einrichtungen ju »reffen,

lann leine ©emeinbe gelungen roetben.

Die ftoften folcber Einrichtungen faden bet ©emeinbe

jut Caft. ftierbei ift nicht auSgcfcbloffen, baß fie ben

5abtilb«tn auf ©tunb eine« VriDatDcrtrageS jut Dragung

eines IbcileS bet Soften beranjiebt.

4. Äönnen Einrichtungen bet untet 9fr. 1 unb 2

erwähnten Art nicht gtttoffen roetben, fo ift ben in Gabrilen

befd)äftigten ftinbem bie 2ljeilnaljme an bem Unterricht

in ben Eiementarfchulllüffen. roenn itgenb tbunlicb, burd)

eine geeignete Abänbcrung beS ßehtplanS betfelben ju

ermöglichen. Mud) füt biefe Art bet Vefdmlung jugend-

licher ftabrilarbeiter ifl in jebem einjelnen $aüt 3h«
©rnebmigung crforbeilicb. Die ©cnehmigung ift nut bann

ju ettbeilcn. roenn füt bie in {jFabtiten befdiäftigten icinbet

ofjne Uebetanfttengung betfelben unb ohne Vceinttädjiigung

beS Unterrichts bet übrigen ftinber ein auSteidjenber

Unterricht (oeigL 9fr. 5.) gefidjett ift. Dabei ift als

Siegel fefiiubaltcn, baß einerfeits bie jugenblichen QfabriU

atbeitet an bem Vormittagsunterricht in Doüem Umfange

theilnebmen, anbetetfeits bafs bie tägliche Vefdjäftigung

betfelben in bet Sabril unb \l>x täglich« Unterricht ju-

fammen nicht übet neun Stunben in Anfptud) nehmen

hülfen, ©eeigneten f^aUeS ift cS nid)t auSgefdjloffen, bie

©enebmigung baoon abhängig }U machen, bafe bie ;>!it

bet AibeitSflunben in ber Sabril noch llllti:r baS gefe&lich

juläfftge Dcaä oerminbett roetbe. pt Äinber, roeldje

ElcmcntarfAulen befudjen, in welchen bie Dorftehenb be»

jeiebneten Einrichtungen nicht getroffen ftnb, bttrfen Arbeits»

larten nicht ausgefertigt roetben.

5. Vei bet ©enehmigung bet 8ehrpläne füt bie

untet 9fr. 1., 2. unb 4. bejetdjneten Sdjuleinrichtungen

ift golgenbeS ju beachten:

a) Die in S^brilen befebäftigten ßinber müffen mtnbeftenS

in ber SReligion, im Dcutfdjcn (Sefen unb Schreiben),

im Rechnen, in ber baterlänbifchen ©efebichte unb in

ber ©eographi* beS 9teidi§lanbe§ wie be5 übrigen

Deutfchlanbs Unterricht erhalten, unb jroiir muß biefe

t

Unterricht in allen Reichern ein (ufammenhängenbet

fein.

b) Dei tägliche Unterricht barf nicht bureb SSefchäftigung

in ber gfabrit unterbrochen werben.

c) _p,roijdieit bem t?nbe ber IrbettSjeit unb bem Seginn

beS Unterrichts mm) eine auSretebenbe ÜRuhepaufe

liegen. ?tudj jroifchen Gnbe beS Unterrichts unb Sie«

ginn ber Srbeitsjeit roirb eine angemeffene »uhepaufe

5u geroäh"" fein.

d) Die Unterriehtsßunben bürfen nicht in bie 3"t nad)

7 Uhr Wenb* unb Por 7 Uhr Morgens fallen; fte

ftnb thunlichft fo anuiorbnen, baf; btejenigen jtlnber,

roeldje Vormittags Unterricht erhalten, nur
v
i(oclmtt-

tagS unb btejenigen, roeldje 9tacbmittag& Unterricht

erhalten, nut »otmittags in ber gfabril befchäftigt

werben lörmen.

e) il'o bie 2&efchäftigung bet üinbet in f^abtiten in bet

Seife ftattfinbet, baß oon jroei ^Ibthetlungen ber*

felben bie eine roähtenb ber erften, bie anbere ffläh«

renb ber jroeiten ^jälfte ber täglichen «rbeitSjeit ber

erroachfenen Arbeiter befdjäftigt roirb, ift ber Öefjr*

plan nach IKöglidjleit fo einjurichten, baf; bie eine

Vbtheilung Vormittags, bie anbere Nachmittags im-

terrid)tet roirb unb in biefer Sejteljung jroifd)en bei»

ben ftbtheilungen rood)enweife abgewed)felt roirb.

6. Von ben genehmigten Schuleinrichtungen unb

Cehrplänen ftnb bie juftänbigen OrtSpoliaeibehörben in

flenntniB ju fe^en. Diefelben unb an|umeifen, bei ihren

Ütemfionen batauf ju achten, ob bie 3lrbrit8tarten (oergl.

§. 137, Abf. 2 bet ©ewerbeorbnung) ber in Gabrilen

befchäftigten ßinber bie etfotberliche Angabe Aber ben

Schulunterricht enthalten. 6ine fHitthetlung über bie ge»

nehmigte Schuleinrichtung ift ferner bem s
iluffid)tSbeam«

ten für bie gewerblichen Anlagen )U machen.

7. 2luf flinber, welche nicht in Gabrilen ober ben=

felben gleidj geftetlten Anlagen, fonbern anberweit mit

gewerblicher Arbeit, namentlich auch m L

"
(r C^uStnbufitie

befchäftigt werben, finben bie Votfditiften beS §. 135

ber ©ewerbeorbnung leine ''Knwenbung. fjfür biefelben

finb bah« Abweichungen Bon ben allgemeinen, ben Ve»

fuch ber öffentlichen Elementarfchule betreffenben Veftim=

mungen auf ©runb jener Vorfdjriften nicht jujulaffen.

Strasburg, ben 17. Dejember 1889.

Der StaatSfefretär.

0. & 6718. »Oll glitten Hier.

«n bie Herren VejirlSpräfibenten.
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(17)

Wad)bcm baS für brn flanton Wcubreifad) gewählte

TOtglieb be« Kreistage« , §err Slipon« Sdjledjt, Sanbtoirib

in wubrrifad), fein 3J!onbot niebergetegt i)at, totrb fnrrmit

auf ©runb ber »rt. 11 unb 26 be« ©cfe|c« oom 22. 3uni 1838,

bftrefftnb bie Organifation ber »ejitlfi« unb Kreistage, Oer«

wbnet, toa« folgt:

«rt. L
SHe Stöger be« flanton« Strubrrifadj »erben hiermit

jur SBabJ eine« ffreistoglmiigliebefl einberufen. Sie Slkbl

finbet in ben einzelnen ©emcinben auf bem ©emeinbet)aufe

ober in bem oon bem SBürgcnneifter anbenoeit ju beftimmenben

Solale am 6onniog ben 12. 3anuar tünftigen 3ut)tes 93or»

mittag« 8 Ubr flott.

»rt 2.

Sie ©efammtaufjäb^ung ber im ffanton abgegebenen

Stimmen erfolgt am 3Wontag ben 18. Januar 1890 93or-

10 titft fan Söaljflofale be« ffantonctlbauptorte«.

«rt. 8.

Sßirb ein jmeiter SBa^lgang notb>enbig, fo finbet

m
berfelbe am Sonntag ben 19. 3anuar 1890 SBormittag«

8 Hl.: flott.

SMe ©efammtaufjäb^ung ber abgegebenen Stimmen
erfolgt in biefem fjraUe am woiitag ben 20. 3anuar 1890
SBormittag« 10 Ut»r, gteidjfaü« im SBatylotale be§ ffantonaN

Iti 4.

8für bie SBa&l gellen alle S3efrimmungen meine* Se»

Müdfel oom 22. 3Rat 1882 (SJejirMnmtJbl. bro 1882
6. 77 unb flgbe.).

«rt. 5.

©egenroärtige Serorbnung if) im Amtsblatt ju »er«

öffentlichen unb aufjcrbem alt Spialat ju btuden unb auf

betreiben ber SBürgermeifier ber betreffenben ©emeinben in

ortsüblicher SBeije belannt ju machen unb

Colmar, ben 27. Sejember 1889.

S>er 8e§irl«bräftbent

L 11545.

b. Unter» @lfa^.

: Unter*6Ifai
iheil: &abem.
Qkmcinbe: Sitten^eim.

9cf4tef.

S>cr SrjirMbrafibent be« Unter.ftlfafj,

5lotl> «nftd)t «. k.

«rtilel 1.

$>ie befotf« Cntwäjferung oon «drrlanb in ber ©e«
«arlung Sittenbeim unter bem Kamen „Sratnagegenoffen-

iebaft Ii" (©änfeUberg) mit bem 6i>e in StHenbrim gebUbete

©enoj]enfd)aft berjenigen (Sigentbümer, beren 9iamen«»crjciaV

nif) Meiern 911t angefdjloffen ift, wirb hiermit auf ©runb
be« »rt. 12 be« ©efefre« oom 21. Sunt 1865 nad) l'iafe.

gäbe be« ®enoffenjd>afiflftatutS genehmigt, um bie wortBeile

ber »rt. 18 bi« 19 be« gebadeten ©cfe}c« ju geniefjen.

«rtite! 2.

SHefer ?)efä)luf}, fomie ein »utjug be« ©enoffen»
fr&aftsflatut« ifi im Central« unb 5?e.wf««»mi!3blntt ju oer-

öffentlichen unb in ber ©emeinbe Sittenljeim mdbjenb eine«

TOonat« oom tage be« Empfangs beSfelben an burcb öffent«

lieben »n|d)lag belannt |u madjen. Sie Crfünung biefer

[roteren ftörmlidj'eit ift burd) eine 9efd)einigung be« Lutger«

meifter« nad)iu»tifcn.

6trafjbirrg, ben 80. fcejember 1889.

an« bem «enoffentebaftsflatut ber bur* »orftebeitbrn SBefcblufe

ebnMloUgtncfienfcgflft.

Stiel L
farantlung , Äijnblltnt.

ttilbuna be« «tjnbifat«.

«rlilel 1.

Sit ©cnofffnfdjalt wirb butd) ein £t)iibital Bettuoltet, befien

©iiglitber buid) bit fjknetal&erfammlung au» ben SkibeiUgien ge*

L 8598. ». 5m«r>ercj.

Krtitet S.

Sal Sipifettai ficfteljt aus 3 Dtitgtiebfin unb 1 €trll.

bcrttfiri. Siefelbfii finb ani bn 3a!)I bei tittbrüigttn @cunbb<filtrc

iu »ä^Itn. Sin inttfl ber milglif tf t be« etnbilat« mirb jebe«

3abt neu gttviblt.

SM ben 2 trften ttKittotilen QrneneTunecn lecibfn bie aui=

fdieibenben Stitoliebet burcb ba* Cool beflimmt; jU T>nb mitbet

»«Ibar unb bleiben in ffunltion bt* ju tbret «hfetnna.

•9efugntfFe be« ««nbifat«.

Vrtitet >.

tai 6^nbrfat liot füt bie iPifdjaffung ber TOttt! uit

«uJfübruns unb nnteibaltun« bet arbeiten, für Belebe bie «*
ne-fjenftbaft «ebilbrt ttutbe, »u Ior»en. »t» ««»befonbm

Befugt

:

») bie Xetailbrajelte ber Hrbetten autflellen ju loffen, info«

fern biefe« r.o* etforberlidl ifi, biefelben feftjufteQen unb

bie 8rt ber Sutfiibrung su beftintmen;

b) bie Berftrigerung obet freibänbije Srrgebung ber 8r>

leiten oor.iunetinien unb bie CrfaHung ber ti«Tgefa)rie<

ienen Sebingungen ju übernweben;

e) ben 9efammt|>lan ber bei ben Brbeiten betbeitigten $ar>

(eilen aufjuftellen unb ben jebem digenttjürnri |ufal>
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d) bal mxliätt Bubgtt ftfanfltllen

;

e) im Semen b« SenoffrnfAnft, tiorbebaltliefi ber ©tntt =

migung burcb bie luftänbige JBeriDoltungtitborbe (efr.

Srt. 8 be« rt('<i|f« »cm 21. 3uni 1866), «nleiben

auijunebmm;

f, üb« bm «bföjlufi fonfrig« *t«t89fi*4fte, fofcit üb«
bU gertcVlidbe Berfotgung Bon »edjtlanfprucbtn itnb

üb« bie Beantwortung bet geatn bie »enofftnfo>aft

<> Sto'ikMIMHUtalM M VnofVnWaftltttSnKl tu be.

eufflcbrigeu utib ju prüfen;

lt| tnbtieb auf ftrforb«n fein I

«eneral»erfammlu»<j.

«ttifel 6.

3*t Zeitnahme an b«

Sigtnttüm« bon meljr all Qetiat finb )u fo Biel 6tim=

men berechtigt al« fit je 'L $e(tar befifcen.

fttin ©gentium« tann jebocb metjt oll 3 CHrnmen f ütjrrii

•igent^üm«, »eldje »etbinbert finb, perfonlid} ju erfdbeinen,

unb gras« ob« TOinberj&briae (önntn ficb, butdj Set)cümadjria.te

»errieten laffen. 92i^t geridjilioV ob« nidjt notarielle BoIImaäjten

müffen bura) bcn Bürgermeiftet bei SBob.nottl b«l Bellmadjt>

feto. Hb unb biefetbt fnfon larra nio)i mtljt

mahl M 93orft«nbe« unb fBefugniff« bceHclbcn.

Ixttlel 7.

9i« Cljnbifatlmitglieb« »Sälen einen Borflanb unb, toenn

erforbetlidj , einen Belgeoebneten all beffen Bntrei« aul iuet

Äitte buretj tHutmenmebrbett. — Z*r Borftanb unb beffen 6leD.

Beritet« bleiben roätjrenb 8 3afirc in gunftion. — ttt Borfterib

bttufi bit Cifcungen be? Cttnbihtl, fo oft « eine foI$e für nttbig

tjilt ob« b« Bejirtlpiafibrnt fie enerbnet obet minbeftcnl ein

^fünftel fämmtUdj« Vtttglieb« bei ßanbitoU fu beantragen; et

f ütjxi ben Borflg in ben 6igungen unb in ben Qennatmfammlungen.
ft bat bit Sntereffen ber (Btnoffenfdjaft |u Übtrtoadjtn unb bit

?lSne, Wien unb enbett auf bie Betaaltung bei <Bensffenfti>ft

bejüglidjtn S?api«t aufeubewobren.

tie Cttnbitatlniitglitbet fhtb ieberjeit bertdjtigt, bol ritten«

innentar unb bit Uten felbfi tinjufeben.

«« Borftanb bot bit Befdjlüffe bei Cbnbifatl auijufübten
|

b«lelbe ift inlbeftmbew bo|u berufen, bit flkfenftbaft bei ben «e.

ticijten ju Beitreten.

HuffteOuntj ber Vrojette unb tt<t)nif<t)e Seltutifl

btt flrbtttf n.

«tttifel 11.

Dal Güttbtfol bat bie Hufftetluna bei $?ojette unb bit

tedbni(dje Seitung bei Arbeiten bem TOeIiotation«=Sauinfprftot in

Sabem ]u übtthagen. £ef)teT« lann bie Shfcgebülftn unb Zage>

UI)n« onuebmen, loe(d)e « füt feint Vufnabmen nitbig bat.

Sie Btytblung ber lagegelb« unb Keifttofien bei bei Hui«

fübrung bd nniernttjotenl bfldjäftigttn Weliorationlpetfonall «
folftt ne4 ben befUljtqben Ätgltmenil.

Utel n.

ÄutfBlfrung unb Uuttrtjiiltnng ber Arbtltin.

«ttifil lg.

Itingenbe arbeiten (firtnen («fort auf Snorbnung bei SDot=

ftanbrl aulgefübri werben; berfelbe ift jtbed) cirjifliäjtr!, btm 9«
jitflprifibeRtfn bierton allbalb Snjeige }u erftetten. Stadb »n<

bbrung bei etjnbifol« unb btl <DleliorationS=S?autnfpt!:

Beiirtlbrifibent bie (SinfttlUina bet Stbetttn oerfüaen

«tttltl 14.

1 es ebnbilat bat im TOonat Cftobtr febtl Jabrel tat 1

ftaft mit bem bauleitenben Vceliorationl<9auinf{)eftat ben Suftonb

aller in ben Seieid) bet «enoffenfdjoft faüenben anlagen >u prüfen.

Sen flrftenanfdilag für bit Unterbaltunghirbtiten ober Neubauten,

toeltfje im nütljften 3abtt auüufttbrtn finb, Bttb b« «tliotationl»

SBauinfpeltor auffUQen laffen.

Siefer Aoftenanfd^lag muft mibtenb U Zagen an bem
9emeinbeb,aufe ber bettjtiligteti Äemeinben angebeftet »erben, reo*

fetbft ein »egifler jur «ufnabme ber Skmerfungen ber initreffirten

um« anfgeUgt mirb.

9tod) Sblauf Meier grift toirb berfetbe nebfl ben tlnoe.

Cntc^MttNcjtS0erfatreii.

«ilittt 16.

SBirb jur HulfBbruna. ber Stinten bal Snteignungteer<

faljren notbmenbig, fo bot bet> ebnbifat über bit herauf bejüglidjen

«rteiten btm »tiirfäpräribeuttn eint fbejUUe Sorioot |u

flbnabmc ber «vbcttcit.

«rtüel 16.

»it «rbtiten »erben Ben bem
belegirten tsbnbitatlmiiglieb unb bem mit b«

tairfnfbeftet abgenommen.

•Bejahung bct Vrbcite«.

«liiltl 18.

«rtiltl 19.

3m Saufe b« btiben «fttn Olonate icbel 3otrei legt bal

6bnbi!at bie Keebnungen über bie im Botbcrgebtnben 3 fl bre aul.

gtfübrten arbeiten htibnnb 14 Zogen auf bem Sürgermetfieramt

ber ober ein« ber beteiligten «emeinben aul, barnU bie 3ntereffenten

ib.« Äemertungen abgtbtn Ibmwn.

Titel JH.

Vtrtlftllung ber Auigaben.

Äpfietif enbcilutt^ unter bie sPctbf tltfltcn.

«ttittt SO.

%\t aerttjeilung b« ftofttn erfolgt pro raU btr torrnieb,
-

— titntt^flrt bft ®tftijtn bfj Ötnofffnfd}ttfl$gfMftf$

«uffteHiin« unb ecfaiiitemA^uttfl be« «tat«.

«rtüel 21.

Vuvnad) b«t boJ CbnbUat ben etat b<

unter bie Beteiligten aufjuftellen.

Sltftt Ctoi toirb it>Sbrenb einel Vlonail auf btm

meifttramt, toofetbft bit Beteiligten jur abgäbe Bon Bemtrfungen

jugelaffen »erben, aufgelegt.

Sit Sufltguna »irb butcb Vnfdjlag unb Hulruf tat ort«

üblioVer SSkife belannt gemotzt.

3n btn «ften acht Zagen nab) bem 64Iufj biefer Cnauett

gibt bal eSbnbitat fein <Suia$ten über bit gemadjten Bemertungen

ab unb legt ben notbiflenfaHä beridjtigten (Stat bem SejirMprifi«

beuten jur Öenebmigung »et.

Ziei« genebmigte Ctat bteni allbann )Ut «uffteEung ber

Ittel IV.

Sal
«uflagtn.

«Bttbitate.Cinne^mcr.

«ttitel 83.
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Set Bftrog btr ftoution, totttbt btt SHrratbaitt ju fteutu

bot, foteie btt Sag btt «eblUten, Bselftt bentfefBen jnjuettenntn

finb, totrben m« bem ßljnbHat befHnimt unb »om ButtMDtäftbenten
feftfl«fc#t. IBM »in Senrmeiftet |um eiinbitatttedjner ernannt, fo

tfftteratl btt

«tttM 38.

Sie £eotrou"en &trben Bon btm 6tnneb>et unter 3ugrunbe>
lfgntig beS naä) «rtifel 21 feflg«f«-gtni Slotl aufgehellt.

6it finb nr.rt.. Borgltngiger otilüolidjtt Befanntmadjung to5b=

trab adjt lagen an beut Semeinbeljaufe bet betiefftnben öemein.
brs «nju^eften, lottbtn bann, leemt erfotbttlid), Bon bem 6«n btfat

benötigt unb
Sic

birrürn Steuern.

«itifel 26.

tag Sbnbifat tat bie jabtlidje !

tu prüfen, proDifott(a) feftjitfltUen unb
uneidjen.

BrjtirfstiraRbfnten für'

oen auy oiejeioe jrueije

(19) ^cPiiitntmrtdjutifl,

betreffe nb bie anberroeite geftfebung beS Beitrages
ber ©emeinben ju ben ausgaben für Seifte*«
fronte.

34 bringe bierburdj jur bffentltetjen Penntnift, bafj

bunb 9?efct)lut be« »ejtrfStapeS für Ünter^lfafj oom 21. 9co>

(20) *efanntmodjun(i.

intern,

bet 3a»t

Siacftbem bie Safeungen ber in ber Semelnbe SBol»

münfter (Sfd>n>eiler), ffreiS 6aargemünb( gtbilbeten Senoffen«

IM jum 8uSbou eines tjelbwege* bieSfeit« genebmigt rootben

inb, bringe icb nadj (Finftcbt be« fflrt 12 beS Sefe»eS über

Mi 6mtbirat««Senof|tnfcr)aften oom 21. 3uni 1865 unb beS

SunbfdjreifeenS be* ÜRinifterS für aderbau, fcanbel unb öffent*

fidje arbeiten rom 12. augufl 1865 bie ©tnof|enjcbaft«'

S^ungen bierburd) auSjugStttife jur öffentlich,™ Penntnifj.

Cejirf: 2otbringen.
Pxei§: ©oargemünb.
Semeinbe: SBolmünfter, anneje Gfdjweiler.

@ensffcBftbaft«ftatut

für bie junt Smtd be« ausbaue« eine« 3fclb»egeS in ber

©emarlung SBolmünfter unler bem Warnen fjelbnxgge«

noffenfajaft SBolmünfter ((Sfcbmeilrr) mit bem 6i|e in

autoriftrte 6pnbilat8-©enoffenfdjaft.

Ittel L
«tnetaloerfainmlung, Sijuölhat.

»Übung be« «»nbilat«.

Ittttll L
Sit «enoffenfdjoft tohb butd) ein Ctonbilat Bemaltet, beffen

burdj btt OknctatüftfanttRlunQ auß bttl !Pttl|ciligt»?n jt»

«rtifel 2.

a§ Ctanbilat befiebt aul 6 SJtitgltebern unb 2 ßtetlBer«

^'.cifnii finb 5 TOitflliebet unb 2 ettUBtttttttt au»
bet beteiligten «runbbefiget ju wallen, «in fünftel btt

krttb iebtl 3abt ntu geioAbU.

öember b. 3#. ber bisherige Unterftbieb in ben I3eilrag8faben

ber Semeinben w ben SJfiegttofien für gefährliche unb nicht

gtfdbrliebe bebütfrige Seift« «I taufe in btr 3rrrnanftalt Stephans»
felb-^örbt unb in ber Snenabtbjilung beS 99ürgerb.ofpitalS

oon otra§burg oufgeboben morben ift, unb bafj bie Semeinben
beS SJejiifcS oom 1. 3anuar 1890 ab )u ben Pflege*
toften für bie oon biefem Zage ab jur aufnähme in

eine ber oorgenannten beiben anflalten gelangenben
©eifteSfranlen, wenn bie fraglichen 5(JfIegefoften nietjt oon
ben betreffenben ffranfen ober ben alimentation«

"

angefjbrigen gebettt roerbtn Wnnen, an 6teQe ber

bie folgenben Seiträge ju triften baten:

bei einem Ginfommen ber Semeinben an gewöhnlichen

itbtigen

oon 80.000 .4T unb barüber . . . 45'/.

, 40.000 40'/.

. 16.000 ,. „ „ . . . 30 */.

4.000 . „ 25*/.

unter 4.000 20*/.

©irafjburg, ben 31. l*jembtr 1889.

tfer iBtjirfSprdfibtnt.

VI. 10359. 3. a.: rumiitiniv.

Sei ben vier erften tbeiltotifen Cmeuttnngen ttetbei bie

aulidjeibenben Vtiigltebet butd) ba* &•! beftimmt. fU finb

»iblbat unb bleiben in gunltlon bi« ju ibttt Stfegung.

«eneral»erfkg» I uttg.

«ttitel 4.

Sie Berufung btt Senetalotrfainmlung bet

etfalgt turdj ben »atftanb be« eunbitatS nadj »efd)blb'bel legieren.

Stt BejirfüBtifiben» tanu berattige Berfainmtunaen nad)

Snbörung bei 6tjnbifats B«n XmUtoegcn anotbnen. 3ut Bomabute
bet erften Sagt btl Sunbitait R>itb eine ajenetalottfammlung

butd) Verfügung btg Bt)ittbt>taftbtnien uniet gltia))ttliget Beftim«

mung bH Ottei bet Serfauunlung unb Srnennung bef Storfigenben

bet legttrtn tbibttuftn. Sit dtnlabungen jut 0eneta(Betfammtung

ttfolgen }u gleid)tt Seit in jtbtt btr bttgtiligitn fflfmtinbtn butd)

Bulitomuteln obet VuMgellen, fönte butd) JtnfegUge. toeldje an

ItUdjT angebetet ^u>etbttt°^

geeigneten Gießt tu btt 9iÄ§ bet

9Bab( bet «onbifatSmitgtiebet.

«ttifel e.

Sie SOaljt btr SRUgticbet beä gonbifa« erfolgt mirtetft

«ufirenuwg be« Vxoittt* unb tetbnifebe «eitnng
bet «rbetten.

ttilet 12.

Sa8 Cgnbitat bat bie VuffteDung bet $rojettt unb bie

tcd)nifd)e Seitung btr Stbeittn bem 9Rettotation«>Bauinf|>eftot ju

6aatgentftnb ju überttagtn. Cefitetei fann bie UieBgebüIfen nnb lagt»

Obntr annebmen, loetdje et für feine Vufnabmen nbthiß bat.

Sie Sejabtang btr Zagtgttbtt nnb »eifetofttn bt# bei «uii

fübtung be» UniernebmenS befdjäftigten WeliotatiorJBttfonatll erfolgt
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Süd n.

ÄUBfBtjrunfl nnb »Inttrbaltnna b« Arbeiten,

«rttltl 14.

%aS (ctjnbifat bat im Ulonat Cftobtr jtbtf Job*** ,n ®*'

m(t(if4aft mit btm boultitrnbra WelioTatton&Sautnfpettoi ben 3u«

ftanb aütx in btn »ertld) bu «eitoRfit|$aft fttBenben «nUiflen ju

prüfen. Xen AofUnonfä)Iafi füt bic Unltibaltungiacbcitcn ober

«Heuhaufen, »tldje im naöjfien 3<ibt» au6jufü*«n ftab, «itb b«
UleliotQtion8-»auin(beHor aufftellnt loffen.

liefet «ofteitonfdjlaa. uro* ftäbrtnb 14 «t. I

mttabeboufe bei Ittfi'iliijten ©rmeinben angeheftet toerben, toofettft

ein Xegifter jut iSufnatmie her Sefflexlungen bex tntertffitttn ttijem

tbümet anfgelcot »hb.
<kaä) «Manf bitfet Srift toitb berieft« ntSft ben etaa«.

ganaenen »emeTtungtn bera ßtinbifat BbermUfen unb M
fefigeftent.

SRtfc, btn 26. dtjember 1889.

55« SBejirfSpraTtbent.

VI. 4962. 3. «>nffc.

IV.

<ai)
68 wirb barauf aufmtrffam gemalt, bajj bit SBcred^-

tigung »um einjährig •freiwilligen flttilitärbienß bei SStrluß

beS ftnredjteS fpäteßenS bis »um 1. gtbruar beSjenigen

SabreS imdjjujudjen iß, in roeldjem ber Hciliuirpfliibtige baS

uoanjigßt l'cbensjabr eollenbet. S3or boQcnbelem ftebje^nten

3ab,ie barf bic SBercdjtigung nidrt nacbgefudjt merben.

Sie im Sejirte DbcT«61fafi Öcft cflungspfli^tigcn,

meldte bie SBcridjtigung riadjfurht n tooflen, baben ßd) bei bem

unterjtirfmetm 58orß|enben ber $rüfung8«l?omrnijßon (Söcjirls»

präßbium) fcbriftlid) ju melben. der Welbung jinb folgenbe

6cbrifrßii(fe (auf ungtßtrapcUcm Rapier) beizufügen

:

a) ein ©eburtsjeugnife,

b) ein 6intoinigung$atteß beS QaterS ober ©ormunbeS mit

bet 6rtlärung über bie Sereilioiüigtcit unb Oätjißfeit,

ben Sreirnilligen »ährenb einer einjäbrigfn attioen dienß«

jeit ju befleiben, auSjurüßen jomie bie Äußen für Si)ol)-

nung unb Unterhalt ju übernehmen;

bie Sättigtet! tiierju unb bie 9ti$tigfeit ber Unter»

fdjrift des «usßfflrrs ifi obrigfeitlid) »u belebtinigtn

;

c) ein Unbrfa)oltenheit8jeugnl6, melaje« für
'

bftberen gdjulen (©omnafitn, KealgDmnaßen,

fdjulen, fyogDmnaßen, Kealfdjulen, Wealprogomnaßen,
!;oL,i-rt'n SBürgerf$uIen unb ben übrigen militärberecbtiglen

£ebranßalttn) bin di ben SHtcttor ber gtbranßalt, für aOe

übrigen jungen Seute burdj) bie IJJolijfiobrigfeit ober ifjre

oorgtjefrte ditnßbebörbe auSjußellen iß.

6ämmilio}e Rapiere ftnb im Original etnjurtid)en.

ferner iß bie roiffenfdjaftlube Befähigung nacbjuuxifen.

XieS gefcfiicht entroeber buret) Sinreirfjung eines Sdiuljeug«

nifjeS über bie rnißenfdjaftlidie Befähigung für ben einjährig«

frciroiüigen ditnß , ober eS iß in ber Reibung baS ©efueib

um 3ulaßung jur Prüfung nor ber $riifung8 ffommtfßon

auSjufprttben.

t)\t 6inreia>ng bei ©dbuljeugnifit« tonn oon benen,

bie im 2aufe biefeS 3ab«§ baS 20. gebtn?jabr ooOenben,

bis »um 1. «prü biefeS 3abreS naa)träglidj bereirtt »erben.

diejenigen, n>cla)e an ber im SJlonat SWärj
b. 3S. ßattfinbenben Prüfung »or ber $rüfung8>ffom>

mijfion Heil nehmen rooßen, haben iljre Reibung fpättßenS

bis in tu 1. gfebruar b. 3S. anjubringen.

9tu|er btn Dorße^enb unter a— c ermäbnten 3tug«

niffen iß ber ^Reibung ein felbßgefd^riebtner SebenSIauf bei«

jufügen. Wua) iß anzugeben, in todeben jroti fremben 6pradben,

ber latrintidben, gri«bif<b<n, franjöftf^cn ober tnglijdbtn, ber

fia) SWelbenbe geprüft fein wiD.

S)er lag bet Prüfung wirb ben fict) ÜJlelbenben noib

befonbers mitgeteilt merben.

gclmar, ben 2. 3anuar 1890.

2)er !Borfi|enb(

ber tyüfungS-ffominiffion für einjäfirig.fjreitoinigf.

^ermann,
P. C. 203.

<22>
68 wirb barauf aufmertfam gemaebt, bafj bit Si-

red)tigung }um einjäbrig «freirailligcn ÜJctlttörbienß bis p
L Sebruar beSjenigen 3abreS nad)jufua)en iß, in roeldtiem

ber 5J(ilitärpßi<brige baS jttianjigße ßebenljabr nollenbet. Sie
S3cTjäumung biefeS ierminS bot ber Siegel nad) ben 5Brr«

luß beS UnreebttS auf ben einjabrigen SJtilitärbienß )ur Sulgc

die 58erfd)tigung barf im Allgemeinen nicöt not DoOenbetem

17. Sebenljabre beantragt roerben. die frühere maebfudjung

tann, fofem eS fid) nur um einen furzen . Intuum banbelt,

auSnabmSmeife burdj bie GriafbcbJrbe brittcr 3nßanj juge«

lafjen »erben.

die im »ejirfe Unter - Slfag ©eßtüungSpflicbtigen,

roeldje bie 93ere4tigung nadjiudjcn lnollen, haben ßd) bei bem

unterjeitbnden SBorft|enben ber ^rüßingS-ffommijßon («e>

jtrfSpräßbium) jdjrifilid) ju melben.

der Reibung fjnb folgenbe edjriftßüde (auf ung*>

ßempeltem Rapiere) beizufügen:

a) ein ©eburtSjeugnife

;

b) eine Crtlärung beS SBaterS ober SOormunbeS, roeldje in

nad)ßtbenber fiarm abjugeben iß:

34 ertläre mid) b'nburdj bereit, meinen am
geborenen Sobn (IRünbtl)

roäbrenb einer einjabrigen attioen dienßjeit }u. be>

tleiben unb au8)urüßen, fomir bie ßoßen für SBo^nung

unb llnterbalt ju übernehmen.

die SRidjtigteit ber Unterfdjrift iß oon bem SBürger»

meißeramte ju beglaubigen. ßejtereS f>at jugleidj ju be«

fdjeinigen, bafe ber «uSflefler im Stanbe iß, bie in ber

oorßebenben «rtlärung übernommenen ißerpßidjtungfn ju

erfüQrn

;

c) ein Unbefd)0ltenbeit8jeugni6, rpeldjeS für Zöglinge »on

böseren ©djulen (©gmnaßen, 92ca(gomnaßen, Cberreal»

fdjuttii, $rogumnaßen. Um Bürger (djulen unb ben

übrigen mi(itärbrred)tigtcn Sebranßalten) burd) ben direftor

ber Sebranßalt, für afle übrigen jungen Stute buro} bit

«Bolijtiobrigfrit ober ibre oorgefe^te dienßbtbörbe auSju-

ßeQen iß.
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6ämmtlid)e Rapiere finb im Crginal einjureidjen.

3um 9Jad)»eife ber ftforberli^cn miffenf<^aftTic^en 93f

fäbjgung ifi ferner entweber

a) baS gdjuljeugnifi beijufügen, burdj tnclitic-i bie »iflenjebaft«

liebe SBefäbigutig mictjgciruejen »erben (ann; ober

b) tS ift ju erwähnen, boft biefeS Seugmjj nadjfolge, in

wcldxm OfoOc btt Ginreidjung bis jum 1. ^Ipril ausgebt
»erben barf; ober

c) cS ifi in ber OTelbung baS ©efud) um 3ula[fung jur

ijfrüfuna auSwpudjcn. 3n biefem rValle ifi ferner anju«

geben, in »eldjcn j»ci fremben Spradjen ber fict» SNel«

benbe geprüft fein MS. Sud) bot er einen felbfigeföriebenen

l'ebenSlauf beijufügen.

2>er Sag ber Prüfung »irb ben pd) 3Helbtnben nodj

mitgeteilt »erben.

Strasburg, ben 2. 3anuor 1890.

55er Ütarftycnbe

bet $rüfüngS«ffotnmiffion für Ginjäbrig«grei»iIIige.

P. C. 1. 3. 8?.: Äieflfricb, SKegicrungSratb,.

(**)
$er TOefrgtr ffarl Wädjler in Weubof bot bie «r-

jubniB jutu betriebe feine« neu erbauten ^rioatfdjladjibaufeS

auf fernem in 9Jrubof 9lr. 183 gelegenen ftrunbftüde nad)«

-i-li! Tic SBeidireibungen, 3eid)nungen ber Anlage, fomie

bie Sagepläne liegen in je einem Gremplar bei ber Äaifer»

-utifri ftolijeibirettion unb bei bem btefigen Sürgermeiftcramte

ju 3tbermann8 Ginftdjt aut.

Gtroaige (Einutenbungen gegen bie Anlage ftnb binnen

ber in 8- 17 ber tBenerbeorbnung bejtidweten, bie fpdtert

»eltenbmadjung au«jd>liejjenben Htögigen grifl bei mir ober

bei bem fjiefigen 9?ürgermeiftcr«mle in 2 Prempiaren fdjrift«

lidj nieberjulegen , ober }u $rotoIoQ ju geben. S)ie 5>rift

nimmt i^ren Anfang mit Ablauf bc8 SagrS, an »eldjcm

bie biefe SBetanntmadjung entbaltenbt Kummer be8 Gentrai«

unb SBejirfS-AmtSblatltS ausgegeben wirb.

Strasburg, ben 31. S)ejember 1889.

2>er ^olijeibiteltor

L 12661 fteidiier.

(3«)
~

S)te 3rirma ©ebrüber 9iöd)ling ©aStoerf ©aargetnünb
ju ©aargetnünb beubfidjtigt auf ben ©runbftüden Settion B.

ffanton Sörberftenbrudj -)h. 211 unb 215 anfdjliefjenb an
baS beftebenbe ©a$fa6ritation§gebäube genannter 5'rma in

©aargetnünb ein neues SRetortenbau« mit anftofjenben #ob,(en>

jdjuppen ;u bauen.

©emäfj §.17 ber ©emerbeorbnung ergebt hiermit bie

Aufforberung, aUinfauTige Ginttenbungen innerbalb 14 Sagen,
oom Sage ber Ausgabe ber Kummer bes Gentrai« unb ©e«
jirfSamtSblatteg, »eldje gegenwärtige ©efanntmadjung enthält,

ab geregnet, bei SReibung ber 9cid)tberüdftd)tigung im
Rott ipfttrrer Anbringung raflnblid) ober fdjriftlid) bei ber

ÄreiSbirettion bntjirr ober bei bem ©ürgermeifteramte ©aar«
gemünb anzubringen.

3e ein Gremplar ber SBefdjrribung, fleidmungen unb
$(äne ifi auf ber biefigen PreiSbirettion unb auf bem
IBürgermeifieramte €aargemünb »äbrenb obengenannter Qfrift

offen gelegt.

©aargetnünb, ben 4. 3anuar 1890.

2*r PretSbireftor

9lr. 9807. $xl)x. ».

(U)

»er tri »er

iUr $ cirfnt t f»

(Pber-JJoSbirrkticit in jHeb; lagernden flr Ui 4. »irrtrlj*|)r 1889.

Cr».
'I .Hilm «ana Ut nt*l

t"T CinllfFrrunt

«i. Sufltakuiigtnt ObfT «uffhrttmj. »er Pr.ffän»rt.

M
..

f.
».

9. 6«j>Umbet 1889 $tt»r »ort^, SUItr
pofHaB'tTib

I0.©ep»einb*tl889 €4riftfe»« SBiH«lw
»«bwtiS

«ad>n pofttefl. $atlet »ilb>lm Sebreni

U.6ept«»tbeTl889 I. 0. T. 60. 69(n iSiicini

tioftlagemb

SO «bfenbet unbefannt

Liebenhofen 19. Xtvmbtx 1888 grantfuri

(Diain)

6 I. ober 9 Colliet.

fazUä, (Cotbt.) 8». 3«K 1889 37tetiiiod) 9ti(brTtanftn B

bei Ufingen.

Sie Vbfeitber be)». Gigenti)ümer oorbejeidjneter €en>
bungen »erben aufgeforbtrt, foIa>e binnen uicr SBo<r)en, oom
Sage beS Grf<beinenS bieje* $)Iatte8 an geregnet, bei ber

tiefigen tOber-^oftbirettion unter 9iad)»ei8 ibter GmpfangS«
»eredjriaunfl entgegenjunebmen, »ibrigenfall« ber S3etrag

De« ftrlöfes aus bem Serlauf ber (Segenftänbt bej». bei

Setrag ber $oftan»eifungen ber $oftanncnlaffe überniefen

airb, bie Briefe aber Derntd)tet »erben.

Slefr, ben 6. Sanuar 1890.

S)er Äaiferlia>e Ober«^)oflbire!tor.
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Sie nadjbenannten tyroDiantömter jofilen bis ou|

SPeitrreS bei magaginmä&iger 3?ejdjn|fcnl}cit ber ffiaare unter

SBroorjugung ber ^robujenten :

a) $rooiantamt dolmar, fr« STOagajin, für ben fentner

9?oqgen 9,00 Jt MS 9,80 Jt 6*u 2,80 JL bis 8,20 UT

4>af« 8,50 » , 8.80 « Koggenfrrob 2,80 . , 8,00 ,

einf<hlie&lirb 50 4£ Cfrroi

b) $roDiantamt Hagenau für ben Sentner

Koggen 9,10 ut bis 9,20 u* ßm 2,80 JL biS 2,50 JL
Sogfcafft 7,80 7,90 oggenfiroh 2,60

(27)

V.

tfonat- "glaQxiQUn.

^crlcilimn] üon Cröcn nnö (Plircu^idirii.

©«ine SDlajeflät b« ffoifer haben SUlergnäbigfl geruht,

bem MtgierungSraib irr ctljertn oon ih°n*Sittmer in Strafe«

bürg unb bem ftmiegeridjtSfeireiär Parm in 6t. Slmarin

aus «nlafc ihres «uSfcbeibcnS au« bem Sienfle ben »Otiten

9lbIer.Crb<n Dierter fllaffe, foroie bem (Eifenbahnüacfmeifier

9uguft Staub in Saarburg unb bem Xagelobnei Slrmanb

Souron in 3Han(jou6 bie ÄcltungsmeoaiHe am Sanbe
ju oerleiben.

Ivrncuiuuicicu, ^crfcyiiitijfn, (yiitlnfjuiitjcii.

»rrocltinj in ^niti.

Seine Biujeftät ber ffaifer haben Mergnabigfl geruljt,

bemMegierungSratbtSrreiberrn oon £bon»Sittmer in Strafe
bürg bie nacbgefudjte ftntlaffung au# bem Sienfie ber 5tei(b>

lonbe ju erteilen, foraie ben Kegierungsaffeffor Sali in

Siappoltstociler tum ffaife rlidjeti ffrciSbirettor, ben KegierungS«

affefjor Sroierfen in 2Re| tum äaiferlidjen KegierungSrath

unb ben KegientngSaffeffor Sr. Stemm in Hagenau jum
#aiferlid>en JfteiSbireftor in ber Verwaltung Don Glfa6«£oth«

ringen ui ernennen.

Sern JfteiSbireftor ©all if* bie ihrisbireftorflefle in

SappoltSweiler unb bem «TciSbireltor Sr. Ulemm biejenige

in Hagenau fibertragen roorben.

Jafly- an» Jüütaj-VrrMiiu§.

Ser 9?otar Sffolber in Wüttcrfbolj ift in ben £anb-
geridjtsbejirf 3obem mit Snroeifung feines SBobnfijeS in

Obcrebnbeim, ber UJotar SMelior in JRufcig in ben Sanbge«

ridjtäbejirt Kolmar mit «nmeifung feines S8ob>fi|e« in

5Retd)cni»cier Berief! roorben.

Sie Don bem Sirrttorium ber ftir$e UlugSburgifdjer

Äonfeffion torgenommene Ernennung beS SBifarS ffloj in

3ngu>eiler jum jtteiten Pfarrer in ©affelnbeim bat bie ©e^
fldtigung be« Äaiferlidjen Statthalters erhalten.

Sie oon bem reformtrien flonftflorium in 3JJüff)aufen

oorgenommene Ernennung beS Äanbibaten ber tbeologie

öoffet jum Pfarrer in 311jadj bat bie SBeftätigung be?

«aijerlidjen Statthalters erhalten.

VtrMltHg ber /inaij», fauiairt^ituft int ftaivt.

S ^4*Pil
t*Un

ffl

be8

rüd

tnhnfi
'
lfr8 3Ra^ t>lxt

^
11 öon

»berfd|«tr«U.

Ser ffaiferlidje Statthalter t»at bem Oberlehrer Sr.
Sö^le am fiojeum in Strasburg, bem Stubienbirettor St.

t$ci|en am 33ifdjöf(idjen Qtpmnafium in OTontignt) unb bem

Cberlebjrer Sr. 3ob,nen an ber ®emerbe[djule in 3Rütl)auien

baS ^röbilat ^rofeffor txrliebffl.

Sfjirhstfrmaltnnfl

b. llnter.eUaf}.

Sefinitio ernannt: ßeb^rer SRingeifen $u 9Jleiftro|«

heim jum fcau»tleb>er an ber tatholifdjen 6Iementarfd)ule

ebenbafelbft, Se^rer fefitt ju Sd)iltigbeim um Älaffenlebrer

an ber et>angelifa>en eiementarfd)ule bortfelbft, L'cbrcr »

•

)u Sflttlenbeim jum 6au»tlebrer an ber fatb,olifd)en ftlemen-

tarfdjule bafelbft, fiebrer Vfifier ju feohengöft, 2t1>m

6djo|>fer in SimbStbal.

SBerfe|t : 2ehrer ffleber oon 9<ieberbetj(hborf nadj

Srulingen.

c Sothringen.

Sie Prüfung als «pothelergehülfen fyibtn am 19.,

20. unb 21. Sejember b. 3s ju ÜJle| befianben: Sobert

Suroro au§ 3J<e|, julejt in SJlefe, Sicharb ©rünewalb Don

2Rc>, @uflao Schattner oon $fal}burg, Sßillp Woppert
oon S&aben-Iöaben, Smalb 9)eiih oon (Sffen, ö>»org fjfifdjet

oon ©iebolbehaufen, 3WeIa)ior Paute Don SWünfler, fämmt«

liehe julekt in ginftingen, granj {Jauth Don ©erStoeiler, |U'

le|t in St. »oolb.

(Ernannt: Sie toramiff. fförfter (SrSfelb ju Sorft«

hauS ©rofehobefirfel, Oberförfterei ©üfch'Süb, unb 3unfer
ju fJorfthauS SReietei, Oberförfterei St. Currin, ju Ä. gor-

pern, 3?rie« jum SBeigeorbneten beS ÜBürgermrifierS ber ©e-

meinbe Siloingen, ber tommiff. Schulmann IRerlin bei ber

$oli}eibireftton ju Dief jum H. Sehuhmann.

Sefinitio ernannt: SRilitäranroörter Steint cp ff

ju *JDicg \um SRegierungSlanglifien beim SejirfSpräfibium.

S3erfe|t: Sehrer Xhtffe Don Binningen nnd) So«
oiQe, fiebrerin ©ranbam Don 9BaIfd>eib nach Sangenberg.

©eflorben: fiehrer Schmit ju fcaöingen, ber ß.

götfler Srnolb ju fJforfthauS »h«tnS(opf.

tni«fTH 11 *rrl« 8l«n»«II. ton St. E*u(« B. 4.
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gentraf- tmb ^irfo-Jlmfcßfaff
füt

(Elfaß-^atbrtitflen.

llr. 3. grtvafjbitrji, ben 18. gamtar 1890.

tal „frirriL sii Qtütlt'JuUiitU für I ir«M»lkr>»gn" enthalt:

I. !Jadbri($t«i Qtift btn 3r.6iilt brr jftec:t§ ex\d)iti:;i-en Sttrmnetn

M |ri4»|rrr|kliit* trab krt «trrtklttt« fh firiHitkrUiti

;

(I. 8«r Urningen vnb Ctfaffe brt Äei|ettl<$en $littktltnf nnb
*e« {HiiilrriiBi für Sljalj l'otbtinaen, »elu> mdjt im *eff|>

Malt filt fflfafpöot^rinaeii erfaßtem;

m. Setorbnungen imb fttaffe bet fefirlie-ilräGoritri;

IV. BrlaRe tikern fiibrtkekirbra trab Ctfafic Bon |(i^*krb,itbn.

»et$e fQr Sliafe.Sotbringfn eon befonberet KlajKgfrtt ftnb

;

V. JJm.iii.M'Hlri.

I.

*t. 2. Iu8ge6'6"< an

(Br. IHSI.l UfrorinBiiji, bflrrfTtal Mr

Berlin, btn 9. Januar 1890.

(Via 8. J«our 1890.)

II.

(28)

bttrrfffn» kit /tlMfüniig nnt Cr^banj »tr für Hrdinvna. in
Jfrtts finjnjiclifBlitn ^id)g;b4!|rtn. Vom A\. prjfmkr ISfc*.

Sie Senrrbinnig etbalten bie dn|ifanRei be6 Central* unb

$earrtVKmt-:-&lettJ in bu befoneeten »eiloge I.

(»») 3Jerfüfliiitfl,

P»rrd,riflfB bf3«f[«

Sil »etittßuna etbalten bit amtfauger bei Gentrat* unb
in bet befonbeten äH'ilüßf II.

(HO) 3tcfaitttrmfl<t>uitfl,

bftrrffU Hc /flbntffrririftig in /ritj«|rr 189«.

Die in ®emäftb>it bc3 JRegutatiDS Dom 3. 9?o*

bem&er 1884, betreffeno bie grforberniffe jur öffentlichen

SBefieflung alä gelbmeffer in (SlfafcSotfjringen, im OTonat
Wpril b. 3«. abjufjaltenbe gfelbmefferprüfung finbet am
14. 9lpril b. 33. unb ben folgenben Stögen in ben 2)ienfi«

räumen bct ßaiaflerlommiffion, ÖitbroigSgaRe 1, $ierfelb|1

5>ie ^Reibungen ju bicfer Prüfung ftnb unter SBei»

fflgung ber burd) §§. 2 unb 19 beS gebauten 3teguia<

ttoS geforderten 9iaa)roeife unb Seugnijfe fpätefienJ. bi5

jum 1. «pril b. $3. bei untrrjeic&neter Stelle einjurc*d)en.

©trafeburg, ben 9. Januar 1890.

gelbmeiferprüfimgilommiffion.

Ser gSorftfcenbe

ÜJorftonb beS Äotafter. unb Sermeffuna»n»e}en§.

F. P. C. «Rr. 1.

a. tobet *m)~a}}.

SBit 2BU>lm, t»on (SoticS (Ritaben ©etiticfjcr ffaifer, ffönig

Don 5pr<irfeen, jc. :c. ic.

r*rorbnen im Warnen 6e« MeidjS auf GJrunb beS ©tfefce«.

betreffenb bie Appropriation ju öffentlichen 3»ecten, öom
3. Woi 1841 (bulletin des lois, IX« sörie S° 9285) auf

ben Snrrofl be« Sei^SfanjItr», loaS folflt:

»rtifel 1.

Xie ^etpeKurtg einer f<f>malfpurigen Sifcnbabn §ttiifd)en

WarfolSfrfim unb Horburg, für melcfee ®elbmittel burdj baS

©efeh, befreffenb bie 3e(Ipeflung be« 5«cirf}*lKiitsbnI|ßrtatS für

ba« (MatSfabr 1889/90 Dom 4. OTdrj b. 38. (»cidi«pej(|'

blart 6. 13 ff.) jur SBerfügung gepellt pnb, wirb bienntt alfl

im öfferrtlidjcn 9Ju|en Iieflenb unb aB bringfid) erflärt. S)ie
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mit bei Ausführung ber Sauarbeiten beauftragte Störte
ttlrb ermächtigt, bit für tiefen Sabnbau erforberlidjen ©tunb«

fifide nötigenfalls im JSege ber 3tt>angSenteignung ju «•

Wrlilel 2.

Der SeichSfanatcr ift mit ber 9(uSfüf?rung bie[tr 3Jcr-

orbnung beauftragt.

Urlunblid) unter Unfeter &ödbjeigen$dnbigen linier

fd^rift unb beigebrudtem Paiferlicben Snfiegel.

©egeben SJerlin, ben 4. Drjember 1889.

(L. 8.) 9SÜbeIm.

3n Vertretung bei HeiebSfanilerS

:

Vorfiebenbe Merböchfle Verorbnung toirb hiermit jur

öffentlichen ftenntnifj gebracht.

«olmar, ben 10. 3amiar 1890.

Der SBejirfSpräftbenl.

91r. II 9783. 3- 8.: »oebm.

0*2)
SBir SBifbelm, oon ©otteS ©nabrn Deutfcber itaifer, Äönig

uon Sßreufjen, vc x. :t.

berorbnen im tarnen bes Reichs auf ©runb beS ©efeJeS,

betreffenb bie CjbroCriation ju öffentlichen 3»«frn. "om
8. !Kai 1841 (bullerin des lois, IX* sene H* 9285) auf

ben Antrag beS ReicbSfanjlcrS, waB folgt:

Hrttfd L
Die fcerftellung einer Oon Ältfird) nach Vfiit btjiebungs^

meife 9lt*$firt fübrenben normalfpurigen gifenbahn, für
»eiche ©elbmittel burdj baS Sefejt, betreffenb bie geftfleßung

beS Seicb«bauSbaIt3etatS für baS (ffatsjabr 1889/90 Dom
4. Wärj b. 38. (ReicbSgefe&blart ©. 13 ff.) jur Verfügung
gefteüi fmb, toirb hiermit aI8 im öffentlichen Rujen liegenb

unb als bringlicb erflärt.

Sie mit ber Ausführung ber Vauarbeilen beauftragte

Veljörbe wirb ermächtigt, bie für biefen 3 r.bnbau erforber-

lieben ©runbftäde nötigenfalls int SBege ber 3toang«enl.
eignung }u erwerben.

flrtifel 2.

Der SteidbSfanjlrr ift mit ber Ausführung biefer Ver=

orbnurtg beauftragt.

Urfunblid) unter Unferer ftödifteigenbonbigen Unter'

febrift unb beigebrudtem tfatfcrlidjen 3nftegel.

©egeben Vcrlin, ben 14. Oltober 1889.

(L. S.) SBitbdm.

3n Vertretung beS SeicbStanjlerä

:

von Wlanbcid).

Vorftebenbe Mcrbocbfte Verorbnung toirb hiermit )ur

öffentlichen ßenntnifj gebraut.

Colmar, ben 10. 3anuar 1890.

Der VejirfSjHäftbent.

5lr. I!. 8509. 3. V.

(33)
Auf ©runb beS S. 24 beS SöablreglemeMS Dom 28. ÜMai

1870 ;©efcfc.Vlatt 1873, ©. 316) unb beS Nachtrags ju

bemfelben oom 1. Drjember 1873 (®eie&.Vlatt 1873, 6. SSO)
ernenne ich bierburd) ju ©ablfommiffaren für bie am 20. 0e«
bruar b. .)*. ftattfinbrnben SBabJen jum beutfdjen Reichstage

:

für ben Tl. SBabltreiS (Preis ©cblettftabt) ben fcerrn ffreif-

bireftor Vöhl mann in ©djlettftabt,

für ben VII. JBablfreiB, beftebenb aus ben Greifen Grftein

unb QJtolsbeim ben fterrn ftrcisbtreltor Veucer in (Erfleht,

für ben VIII. SBabltreiS (©tablfreis Strasburg) ben frerrn

Vürgermcifler Vad in ©trafjburg,

für ben IX. gBablfreiS (SanbfrciS ©trafjburg) ben fymi ÄreiS«

birettor ©rafen ju ©olmS.l'aubad) in ©trafjburg,

für ben X. SBablfret«, beftebenb au? ben tfrrifcn SBrifjettburg unb
Hagenau, ben fterm ffreiSbtreftor ©pieder in Sfleifjenburg,

für ben XL SBabHreiS (ffteiS 3abern) ben ^enn PreiSbireltor

5>r. »idell in 3abern.

Die ßerren Sffiabloorfteber erfuebe idj rrgebenft, bie

äBablfirotoIofie mit fämmtlicben baju gehörigen ©cbrifrjtüden

ungefäumt, jebenfnUS aber fo jeitig bem betreffenben §errn

95BabHommiffar eimufenben, bafj biefelben fpateften» am
8. läge naa) ber SEBabI, mithin am 23. ftebruar b. 3«-, in

beffen $änbe gelangen.

6traf}burg, ben 13. 3onuar 1890.

<E)er 99ejfrttpräfibent

L 307'. ». %TtnbtT*.

b. Unter- <?l)ap.

iöcrorbnunfl,

betreffenb bie SBa&Ien }um Reichstage.

Sir «Biftetm, oon ©otteS ©naben Seutfcber flatfrr, ftönig

Don Sreufjen «.

oerorbnen auf ©runb ber »eftimmung im §. 14 beS Söabl=

gefejes oom 31. «Kai 1869, im Kamen beS SeidjS, roaS folgt:

S)ie SBahlen äum Reichstag ftnb am 20. Ofebrnar 1890
oorjunehmen.

Urlunblid) «nler Unferer t»öchfleigenhänbigen Un!er=

fdhrift unb beigebrudtem ffaiferlichen Snfiegel.

©egeben im ©eblofi ju JBerlin, ben 8. 3<w»uar 1890.

(L. S.) 38Ü heim.

gfürfl oon ViSmard.

SDttit »ejug auf oorftebnibe «Oerhöchfie Verorbnung
bringe id) biejenigen Söeftimmungen beS SöablreglementS I

28. mai 1870, roeldje bie SBornahme ber 3teid)5tagS»oahlen

in ben einjelnen SBahlbrjirlen betreffen, hierburefj gur aÜge«

meinen äennlnifj:

§. 8. Die juftänbigen SBehörben haben für jeben <X>ahl

bejirl ben SDBabloorfteher, welcher bie SBatjl ju leiten hat, unb

einen ©leDoertreter besfelben für Söerhinberungsfälle ju er«

nennen, fomte baS t'otal, in welchem bie SBarjl oorjunehmen

Ift, ju beftimmen.

9lIlcS bieS, fomie bie Sbgrenjung ber SBablbejirfe unb

Dag unb ©tunbe ber SBabI (§. 9 beS Reglements) ift min.
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beftenS 8 iags oor bcm SBahllerwin bura) bie ju amtlichen

$ublifationen bienenben SMdtter ju Dcröffcntlichen unb Bon
ben ©emeinbcDorfiänben in ortsüblicher SBeije befannt ju

g. 9. Sie S3ahlhanblung beginnt um 10 1% 9Jor«

mittag« unb wirb um 6 Ub,r 9iacbmitlag§ gcfc^loffen.

§. 10. S)er SBahtoorftehtt (§. 8 beS Reglements) er-

nennt au§ brr 3ahl bei 2B&hl« feine« SBablbejirfs einen

Sßioto(oQfüb.rer unb btei bis fcrf:* öeifiücr unb labet bie*

fetten minbeßenS jwei Jage oor bem SBabltermine ein, beim
beginne bei SöiifcJbanMung jur Silbung beS SBabtDorßanbeS

}u erfcheinrn.

SKr SBahloorflehtr, SBeiß&cr unb 5protofoIIfühwr er«

ballen feine 93ergütung. 6ie bürfen fein unmittelbare« Staats-

amt befleibtn (§. 9 beS ©efe|c$).

8. 11. £>er 2i{<$, an welchem ber SffiablBorftanb floh
nimmt, ifl fo aufjuficllen, ba& berjelbe Don allen Seiten ju^

gänglich ift.

Huf biefen ttfcb wirb ein BerbedteS ©cfäji (SBabJurne)

jum hineinlegen ber ©titnnuettel gefteOi. 3?or bem ©eginne
ber Slbftimmung hat fiä) ber 9Bat)loorftanb baoon ju über«

jeugen, bafj baSfelbe leer ift.

(Sin Slbbrucf beS SBnblgefejfeS unb beS gegenwärtigen

Reglements ift im SBaljDofale auSjulegen.

§. 12. $)ie SBablbanblung wirb bamit eröffnet, bafj

ber SBablüorflehrr ben ^rotolollfübrer unb bie SBciftjer mit«

tclfl fcanbjchlagS an gibcäftatt Berbfliajlet unb fo ben SBübl-

Borftanb tonftituirt.

3u feiner 3<>t ber 2Bab,ttanblung bürfen weniger als

brci iERilglicber be§ ffiablnorftanbeS gegenwärtig fein.

ter SBiibltorfttbcr unb ber VrotofoCfufjrrr bürfen ftc&

währrnb ber SBablljonblung niclfjt gleiehjeitig entfernen. 3?et«

läfji einer Don ihnen Dorübergehenb bo« ÜSaljUcfal. fo ift

mit feiner jeitweiligen SBertrehtng ein anbereS JJtilglieb beS

SBahloorfianbeS ju beauftragen.

§. 13. SBüiirniL. ber Bahthanblung bürfen im SÖofjl-

lofalt weber Xisfuffionen ftatlfinben, noch Hnfprachen ge«

ballen, noch 93e|cblüfie gefaxt werben.

ausgenommen bieroon finb bie XiStujftonen unb Sit«

fAlüffe beS 3Bcb,lBorftanbt«, welche burct) bie Seitung beS

SBabJgefcb/ifieS bebingt finb.

§. 14. 3ur Stimmabgabe finb nur biejenigen juju«

laffen, welch« in ber ©äblerlifte aufgenommen finb (§. 8 beS

©efcfceS).

Sttwefenbe fBnnen in (einer Seife burer) ©Mber-treter

ober jcnft an ber SBab.1 »heilnehmen.

§. 15. $er SBähler, melier feine Stimme abgeben

uiO, tritt an ben iifcö, an Weltfremder äBahluorfianb fi|t,

nennt feinen Warnen unb giebt, wenn ber SBablbejirf auS

meb.r als einet Crtjdjaft begebt, feinen ©ofjnort, in Stäblen,

in welken bie SBählerlifie nach §auSnummern aufgeftellt ijt,

feine SBohnung an.

Xn Säblet übergiebt, fobalb ber|$roto(ollfü§rer feinen

flamen in ber SBählerlifie aufgcfunben hat, feinen Stimm«
ftettel bem SBablforfieber ober beffen Vertreter (§. 12 beS

Reglements), welcher benfelbm uneröffnet fn baS auf bem

33jl)f ftehenbe ©efä* legt.

Xer Stimmjettel mufj berart jujammengtfaltet fein,

bafj ber auf ihm bezeichnete 9?ame Berbedt ift.

Stimmjettel, bei welken hiergegen Berflofjen ift, ober

meldje nidjt Bon weifsem Rapier ober wela)e mit einem äufjeren

Äennjeicben Derfe^en ftnb (§. 10 abfap 2 beS ©efefceS), fjat

ber SS8af>lDorftcb.er jurücfiumeifen. 3n§befonbere fynt berfelbe

aucf) barauf ju aalten, bafj mdfl ftall eine« mehrere Stimm-
jeltel abgegeben werben.

§. 16. ©er ^rotofoflfüfjrer Bennert! bie erfolgte Stimm-
abgabe jcbee 2BähIcr§ neben bem Ramen besjelben in ber

baju beflimmten Xubrif ber 9ßab.lerlifle.

§. 17. Um fe<f)S Ub,r 5JacbmittagS erfldrt ber SBab>
Borfteb.er bie ?lbftimmung für gefcbloffen. Racb^bera bie« ge-

fdjeljen ift, bürfen leine Stimmjettel mefor angenommen werben.

Xie Stimmjettel werben aus ber SBaljlume genommen
unb uneröffnet gejault. Krgiebt fidt) babei aud) naa) wieber«

bolter 3d^lung eine ^erfcfjiebenbjrit bou ber ebenfalls fefiju^

fteDenben 3°¥ ber SBäbler, bei beten 9inmen ber 9bftim-

mungSBermerf in ber SC-riblerlifte gemndjt ift (§. 16 beS Re«

glementS), fo ift biefe« nebfi bem etwa jur «uftldrung «Dien-

lichen im 5JJrotoroKe anjugebcn.

§. 18. Sobann erfolgt bie Eröffnung ber Stimmzettel.

finer ber $eififeer entfaltet jeben Slimmjettel einzeln

unb übergiebt ibn bem 21' ablBorflebet, weiter benfelben nad)

lauter Sorlefung an einen anberen !&rifiber weiter reicht, ber

bie Stimmjettel bis jum Snbe ber 3Sab,IbanMung aufbewahrt.

Xer $roto!ollfüf)rrr nimmt ben 92amen jebeS Panbi-

baten in baS tßrotofod auf, nermerft neben bemfelben jebe

bem ifanbibaten jufaOenbe Stimme unb jdb.lt biefette (äut.

3n gleicher SBeiie fär)rt efner ber SBeififeer eine ©egen=

lifte, weld)e ebenfo wie bie SEBdblerlifie (§. 16 beS Siegle-

mentS) beim Scbjuffe ber ffiablbanblnng Bon bem SBatyBor-

ßanbe ju unler|d)rcibcn unb bcm ^rototode beijufügen ift.

S. 19. Ungültig ftnb:

1) Stimmjettel, welche niebt bon weitem iTjabier ober meldet

mit einem äußeren i?ennjei<$en oerfeben finb;

2) Stimmjettel, weldjc feinen ober feinen lesbaren «Ramen

enthalten;

3) Stimmjettel, auS weleben bie ^Jerfon beS ©ewäb,lten nicht

unjweifelbaft ju erfennen ifi;

4) Stimmjettel, auf welchen mehr als Gin 9!ame ober bei

flaute efner nicht wählbaren ^erfon Bezeichnet ifl;

&) (stimmjettel, welaje einen ipTOttn ooer JUorDet)au ent-

halten.

§. 20. £ie Stimmjettel, über beten ©ültigteit es imdj

S. 18 be* ©efe|eB einer aSefcfilufefaffung beS SBablBorftanbes

beburft bot. Werben, mit fortlaufenben Wummern oerfehen,

bem ^rotofoüe beigeheftet, in welchem bie ©rünbt furj an«

jugeben ftnb, auS benen bie UngüItigfeitSetHärung erfolgt

ober nicht erfolgt ifi

Xie ungültigen Stimmen fommen bei geflßellung bei

SBahlrefuItnt« nicht in 9fnredjnuiig.

§. 21. Sfle abgegebenen Stimmjettel, welche nicht nach

§. 20 beS SieglementS bem Sßrotolofle beijufügen ftnb, bot

ber SBabloorfteher in fncier einjufchlagen unb ju berficgeln

unb fo lange aufjubemahren, bis ber 9tefd)Stag bie SSafil bt«

finitio für gültig erfldrt hat.

8. 22. Ueber bie ffiahttonblung iji ein ^rotofott noch

bem unter Littr. B. anliegenben gormular aufjunehmrn.
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§. 25. Ii: SB^lprototoHe (§. 22) mit fümmttiäVn

jugeborigen Sdjriftftüdcn finb oon bot SDabloorfiebcrn un-

gefdumt, jebenfafl« aber \o jeitig bem SBablfommiffar einju-

reidjen, bafe Pf fpäteften« im Sauf« beS britten löge« nacf>

bem ©abllermine in beffen fcänbe gelangen.

Sic SHabluorfteber finb für bie pünttlitfje Slu«füb>ung

bicfrr iüorjdjrift terantuv:
•

Strasburg, bcn 15. Sanuar 1890.

Ser »cjirfSpräfibent

(38)

Huf ©runb bc« Reglement« jur 9u«füb>ung be«

Söoblgefcfrc« für bcn ^futfc^rn JKcidjStng com 28. Waf 1870
(©tfefcblatt für CElfafe.fotljrinn t> 1873, @. 316), infibefonbere

be* §. 24 bafelbfl, fottü bcr 93etanntmaa)ungcn be§ 9ieicf)S-

fanjler«, bctreffenb bie fjcftjlcflung bcr SBabltreife fomie ba«

Sffiablrcglcmcnt Dom L Sicjembcr 1873 (©efefcblatt für Clfal«

Sot^ringen 1873, S. 315 unb 380), btftimme iä) bierbura),

toai folgt.

«injigcr drittel.

3u SBablfommijfaren für bic am 20. Februar bieie«

3abre* borjunebmenben SieidjStagStDablcn merben im SBcjirt

üot^ringen ernannt

:

1. für bcn 12. SBabHrei« («reife Saargemünb unb $orbad})

bcr ÄreiSbirettor grei^err ton Äramer in Saargemünb;
2. für bcn 13. SSabJfrei« (flrtife Sollen unb Sicbcnbofen)

bcr ffrciSbirrllor Millinger in Sicbrnbofcn;

3. für bcn 14. SBabJftei« (StabtfreiS <Dle| unb Sanbfrei«

9Re|) ber ©ürgcrmeifler fcalm in TOefc;

4. für ben 15. SBabltrei« (ffrrtfe Saarburg unb Saljburg

[<Sb,ateau.Sülin8]) ber flreisbireftor 6engenmalb in <&W

C. i'orhriiuii-n.

(36)

TOct, ben 13. Sanuar 1890.

Set »ejirt«j>räfibfnt

P. 76 1 3rreu)err t». $atnmtrftrtn.

HefnnntmacbiHto.

«Kalbern bcr Sifc beS Serrreter« be« tfantonl ©rojs«

tönten im »ejirfstage bon Soujringcn in Solge be« lobe«
bc« §errn Uonraur ju «pcDimer offen geworben ifl, beftintme

iä) auf ©runb oon Art. 11 be« ©efc|c« »om 22. 3uni 1833,

roa« folgt:

«rtifel 1.

Sie SBaN eine« Eertreter« be« ffantonS ©rofetändjen

im 93ejirf«tage »on Söllingen wirb fterburdp angeorbnet.

flrtifel 2.

Sie Üßiiblcr be« fianton« ©rof>täna>n merben berufen,

jur Sßornabme biefer CrgänjungStba&l in allen ©emeinben
beS ffanton« Sonntag ben 9. fjebruar 1890 93ormittag8

8 11!;: jufammenjutreten.

«rtifel 8.

Bcjügtid} ber SBeröffentlidjung be« SBabltermin« unb
ber bei ber Jöabl ju beadjtenbcn gefefolidjen JBeftimmungcn

oemwife ia) auf meine SBcfanntmadjung Dom 8. 3uni 1873
(abgebrudt in ber ^Beilage ju Vir. 23 be« Amtsblatts vom
3«tire 1873). Sie bnrd) meine bie ©emeinberatbSnwbJen be«

treffenbe Skrorbnung oom 21. 3uni 1886 genehmigte gin-
tbeitung oon ©emeinben in Settionen tommt aud) bei ber

gegentoärtigcn Sßabl in Anroenbung.

2Refr, ben 12. 3onuar 1890.

Ser SBejüf*br8fibent

P. 78. 8rreü)err t». /^xnnmerffeint.

IV.

(37)

3n ben ©emeinben:

3)JüIbaufen, in ber Stellung be« SBiebJiänblerS SReOer.Äabn,
eolmarerjirafee 9fr. 15,

99urjn>etler, jur ©emeinbe HJIüfbaufen gebßrenb, in bem <&e

böft be« 3icglcrö fflein.6tau«,

Wobenbeim, jur ©emeinbe 3u>>4 ßcbircnb, in bem @e{)Sft

bt« Äderer« Unbetannt,
3itli$l)eim, in bem ©cböft be« 9lcfererS S^eobalb SK i c& a r b,

Somaa), in bem ©cböft be* ^ädjterfi ^auter,

itt unter bem «inboieb bie SWauN unb

brotben.

TOülbaufen, ben 10. 3anuar 1890.

Ser ihreiSbireftor

Cammer.
m)

Sa? ^rooiantamt Sicbcnbofen jabtt bi« auf SMtere«
unter SBeborjugung ber ?!robujenfen für ben ffentner

Moggen 9,20 bi« 9,45 Stoggenftrob 2,60
^afer 7,90 „ ,. 8,00 „

(3»)

JHiaillrrit«.

V.

iWaieftat bcr ffaifer baben »üergnäbigFt gcrubt,

ben pänbigcn §ülf8arbcifer im SRtntfterium für Plfap'Üotb*

ringen, RegierungSratlj £eoni, )um Paiferli^n SMnißeriaN
raib bei biefer SSebörbe unb ben StaatSanroalt Stabler »um
ffaiferlitbfli SRegierungSralb in ber Semaltung Don (?lfa&.
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Söllingen ju ernennen, fowie bem fiänbigen ftülfSarbeiter

im SRiniftertum für 6liafs»£otb^mgen, KegierungSratt) 3acob,
ben <£b,arafter all ffaiferlidjer ®ef>eimer Megierungeralb, ju

oerleiben.

Sem SRegierungSraHj ©lobler ift bie etnl§mäpiße

Stelle eines fcülfSarbeiterä bei bem SJcinifterium für ßlfajs»

bringen, »bt&eilung für 3uptj unb ffuItuS, übertragen

morben. .

VervoUsig Irr iiitnjea, f«ai»irtbjd|4ft ttl ?om4««.

Seine «Dtajeftät bei ffaifer baben Hflergnäbigß geruht,

ben Oberförfler (Brimmel in St. 9lr>olb jum ffaiferlidjen

iVorftmcifter in btr SBerloaltung oon 6ijaß>8otbringen ju er-

nennen.

Semfelben iß bie Sorfimeifterßefle SoImar-SRülfcaufen

beim ffaiferlidjen SB<jtr»Spräfrbtnin in Colmar übertragen

»orben.

b. llnter*eifa*.

SefinMo ernannt: 8el>rer 33Iod) ju ffiolfis&etm

jutn Sebrer an ber ifraelitifdjen (Slementarf<f)u!e bajelbft,

fflaffenlebrerin SJertba ©arpein in Cberfeebad).

©erfett : Keferüejäger Schüller ju SRupredjtSau al«

Dörfler auf !$robe und) jjorftljauS ©afdjtStfjal in ber Ober*

förflerei SBeiler, Syrerin Sd)aefer Don ffurjenljaufen nad)

^ßenfionirt: Clementarleljrfr Kamige in Sefenbeim

unb ber ff. »örfter fieibel ju »orfibou« 93afd)i8lbal.

fteid)*-y«S- «it Irlrgripfcrg-VtrviüUii.

Bejirt ber Ober>$of)bireltion 3Hefc.

9Jeu angenommen: Sie S<r)üler HrguS in Sieben«

fjofen unb Srieberid) in Oeningen als $oftgel}ülfen,

Sergeant ffneip in Saarburg als 5J5oflanwärter.

Ernannt: Sie ^oftfefretäre Äulbod) in Sollen,

be la $aoe in Sieuje unb Sal&gebcr in $fal)burg ju

^oftmeifiern.

«ngejtellt: Ser tyfiaffijient ff eil in HfbeSborf

(eotr)r.) al« ^oftoerroalter.

Serfejt: llibjetn, Ober.$oftfefretär, oon Sieben»

fjofen naa) ftranifurt (SWatn), gälte, $ojtfefrctär, oon Sffen

(Muljr) naa) Siebenten, $aulo, ^oflpraftifntit, oon 2Reh

und) Berlin, Sdjufter, fßoftajfiflent, oon Saargemünb natt)

Berlin, Prnft, ^oflaffiftent, Oon Wtj) nad) Berlin, ftenfel,

$oftafftftent, oon gorbad) a'ütbr.j naa) Striin, Weier,

Sßoflaffiftent, oon DHefc naa) Berlin, fcürig. $oftafiifient,

oon Siebenfafen nad) Serlin, Sre&er, spojJafFtttent, oon

Saargemünb naa) Hamburg, Möllmann, ^oftafpent, oon

Siebenten nad) Hamburg, gerber, $oflaffijient, oon JJlefr

nad) Hamburg.
ou ben Jlu&eftanb oerfefct: $oftmeifler Silber*

tubl in ftorbad) unb Spoflfetretär SSiegelmann in 9Jie|.

entlaffen: Vofrfttretat 6d)mufcler in SJtefc.

(40) vßetmifäie Anginen.

Ser «Hgemein« Seutfdje SBerfid)erung§o«rein in Shirt« I feinem Serrrefer befhUt unb für feinen ©efdjäftSbetrieb in

gart bat ben fcerrn
r

»rifHan Sd)ult^i| in Strasburg ju
|

GlfaHotbringen in beffen SBo&nung Somijtl gemäht.

«rt«»biirprt Irn'mi «. «nla||l.nlUI1. t»tm. R. €*uU u. tto
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gentraf- unb ^qixfo-^mUMatt
für

(Elfaß-fOtlingen.

®v. 4. 1890.

Io8 „tntril. ut 6f iirk».,\«l»H«ll fit eifa^((ll|ni|»" «ntiiätt

;

I. 9Ud)ri$tttt über ben 3ntjalt bei ietoetl» erfdjlenenen Hummern
M iiridtigffftjblalto unb bce (rnffttbUtlo fir flfift<f*ttriitfl

;

II. Serorbnungen unb (Srtoffe hrt flaiftilidjftt 3itttl|ittrr» unb
bri Htiiilrrii» für cnft&«Cot&rinßen, »eldfre itidjt im 8efefc>

blott für effa&'iJctbringfn «(feinen;

III. »ctotbnunaen unb Waffe bei fimrk».Jriiliifilri;

IV. (Sflnffe aibrrrr ftitr«krl|«iiri unb ffrfaffe toon Bfidisktkärle«.

iocldif fiit tflittö t'otlitinotn wn befonbeter 5öi$tiflteit Hab,

V. 9rrrml.Mrö|tra-

I.

3n$att &e* 0*fe*efttttw für gtfttl-^ot^ingeit.

Ätt 1. «ulgegeben |u «ttalbut«, ben 18. 3onuat 1890.

(Mr. 628.) V(r«rtBni||
,
betreffen) bie Crbebnag 4ts (Pktrji in örr 93tmeinir Wcifjcibnrg. (Mim 7. ^annar 1890.)

(Mr. 629.) Vrrorliiag, brlreffni He Dtrafm
fl

Urs fmi(Mitrd|iffi fir €lfa6-iotljri«(|tii. (V» 15. Juur 1890.)

II.

(41)
$>ur<& (anbeSb>rrli$e 3?erorbnung beS i>rm Statt»

Wirrt ijt bie 6rri<$tung einet Spartaffe ju ÜWaijiereS

bei genehmigt roorben.

m
?)urdtj Sefölufe be« 5Kintflerium» bom 16. 3anuar

1890 $ genehmigt roorben, bafi bem Äaffenbejirt ber

srftntliciien Sorfc^ufelaffe ju 5Dtfitterä&olj bie ©emeinbe

t>tlfen^eim binjutritt

$er ftaffenbejirl umfa&t nunmehr bie ©emeinben

gRfatMm, Btlltteräbols, Muffig unb Söittisbeim.

m. 237.

(48) Scrurb.. un*
betreffen» #«rrrkti«n mi Iittrrt|«ltiig ber Hoff.

©ir 5öilf)elm, bon ©otteS ©naben $eutföer flaifer,

flönig bon spreujjen, tt sc. ic.

ixtotbnen im tarnen be« »eicis, für Sifafcfiotljringen,

aas folgt:

Ittel L
3»tfbMtta. bes $riift»at.»erB»mbe*\

«rtitel 1.

S)ie Äöniglidje Otbonnaiij bom 13. 3um 1842,

bureb, roele$e für bie (Beineinben SBieberSroeiler, $unficd).

%ltroeiler, Anfingen, ©eblingen, ifirroeiler unb Saar»

alben foroie ben $ur ©emeinbe ©eblingen gehörigen

Webenort Sd)roeir. jur SRäumung, fforreltion unb Unter«

Haltung ber 3tofe brei Spnbilate eingefefct rourben, roitb

hiermit aufgehoben.

$ie 6igentr)ümer, roel^e an ber SluSfüljrung färnml«

lieber jefct notrjroenbigen unb lünftig notljroenbig wer»

benbeit 9täumungS«, Äorreltion3= unb Unterb,altungäar>

betten, foroie an ber Serttjeilung unb 33enuj)una. be«

SSaftcr« ber SRofe mit il)ren Sbjroetgungen bon ber

©rertje jtoifc^en ben ©emeinben S)or&roetler unb 9llbe3=

borf bis jur Wünbung ber SRofe in bie Silbe beteiligt

Ttnb, »erben ju einem 3<erbanbe bereinigt, roeldtjer ben

9tamen füb.rt : MfJrlu^bauDerbanb ber JRofe". 5>er 33ereid|

be« ißerbanbe« erjtretft fi(h auf ba5 ganje Uebetfc^roem«

mungSgebiet ber 9tofe in ben ©emarlungen Wbedborf.

fünfter, iBieberSroeiler, f)unlir#, "Ältroeiler, ^infingen,

ftirroeiler, ©eblingen unb Saaralben.

«rtitel 2.

^er »erbanb roirb butd) einen S3orftanb berroaltet,

roelctjer aus rieben TOtgliebern befielt, bie bureb. ben

SejirlSpräfibenten in 5«eJ au« ber 3aöl ber an ben

ÄorreltionS» unb Unter^altungSarbeilen bet^eiltgten GU
gent^Umer ober ^Jääjter ernannt werben. 3ro fi D i'itr

»orftanMmitgliebei fmt> aus ber 3abl ber in ben ©e-
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Wartungen beä UntcpOrifaß (Altmeiler unb £>infingcn)

beteiligten ©runbbefifcer ober pditer ju entnehmen.

Artilel 8.

Der »erfammlungäort beä VorftanbcS ift Auweiler.

Artilel 4.

Da* Amt ber 93orflanbsmitglieber bauert fieben

IJahrc; bicfclben »erben ju je einem Siebentel jäbrlid)

neu ernannt. 3n ben erften fed)8 3af)ten beftitnmt baS

SooS bie auStrctenben Witglieber. Die auStretenben W\U
glieber tonnen wieber ernannt werben.

Artitel 5.

(SineS ber SBorftanbSmitglieber wirb bon bem 23e»

jirispräfibenten jum Direltor ernannt; lefctcrcm liegt in

biefer ßigenfdjaft bie allgemeine Ucberwacbiing ber Ar*

beiten unb bie Aufbewahrung ber ^läne, tfoftenanfdlläge,

Multen unb anberen Aften ob.

Artilel 0.

Der Direitor führt ben Borfifj in ben Sifcungen

beä SJorftanbeS. Gr beruft benfelben fo oft jufammen,

als bie Sntereffen beä SBerbanbrS es erforbern. Sein

Amt bauert brei 3aljre. 6r tann nart> Verlauf biefer

5$rift wieber ernannt werben.

Ter SBejirfspräfibent ernennt aus ber 3^1)1 ber

IwrftanbSmitglieber bem Direttor einen Stellbertrcter,

beffen Int gleichfalls brei Sah» bauert unb welcher

ebenfalls wieber ernannt werben lann. Der Stettoertreter

bertritt ben Direltor in fällen ber 5Beb,inberung ober

Abwefcnfjeit.

Artitel 7.

SebeS Utitglieb, wehte- ofme berechtigten ©runb

in brei auf einanber folgenben Styungen fehlt, lann burdj

ben Sejirlspräfibenten feines Amtes enthoben unb^rfe^t

werben.

Artilel 8.

3n ein bon bem Direttor geführtes SeratljungS*

regifter finb alle 93ef<$lüffe beS VorftanbeS in jeitli<|er

Reihenfolge einzutragen. Die öefchlüife werben am @nbe

jeber Sifcung bon ben aumefenben Dtitgliebern unter«

jeieb.net. »erweigert ein SJIitglieb bie Unterfctjrift, fo ift

bicS auSbrüdliob, ju ermähnen.

3«beS Serbanbämitglieb ift berechtigt, in bem @e-

fdjäftijimmer beS DirettorS ginftdjt bon ben SJefdjlfiffen

beä SorftanbeS ju nehmen.

Artilel 9.

Der Horftanb hat inäbefonbere

:

a) bie nottjwenbigen (Entwürfe ber Arbeiten auffteden

ui laffen unb bie Art ber Ausführung ju beftimmen

;

b) bie ißerfteigerung ober freitjänbige Vergebung ber

Arbeiten ju beranlafjcn unb bie (Erfüllung ber bor*

gefchriebenen SJebingungen ju überwachen;

c) ben ©efammtplan ber bei ben Arbeiten beteiligten

©runbftüde aufjufleflen unb ben jebem Sigenthümer

nach Maßgabe feines 3ntereffeS an ben Arbeiten ju>

fallenben Antfjeil au ben Ausgaben nach ben in

Artilel 10 enthaltenen Söeftimmungen fcftjufejjen

;

d) baS jährliche Subget aufjuftcllcn;

e) im Kamen beS SerbanbcS borbehaltlicb, ber ©eneh-

migung beä Söejirtäpräfibenten Anleihen aufnehmen;
f) über ben Abfcbluß fonftiger SRedjtSgefchäfte fowie über

bie gerichtliche Verfolgung bon ÄechtSanfprüchen unb

über bie Ginlaffung auf bie gegen ben Verbanb ge*

richteten Älagen SBefdjluß ju faffen;

g) bie ©efchfiftöführung beS 3Jerbanb3rechncr3 }u beauf

fidjtigcn unb ju prüfen;

h) ben Setrieb ber auf ber 9cofe belegenen Saffertrieb*

werte unb ©tauwerte im Sntereffe beS S3erbanbeä

ju überwachen unb Uebertrctungen ber 3Jtflhlenber=

orbnungen feitenS ber Sriebwertbcfi&et jur Anjeige

ju bringen;

i) ©utachten über alle ©egenftänbe abjugeben, welche

bie ihm anbertrauten Obliegenheiten betreffen.

Artitel 10.

Die Ausgaben für bie gewöhnlichen 9tdutnung*'

unb Unterhaltungsarbeiten an ben Flußbetten ber Slofe

unb ihrer Arme werben gleichmäßig auf baS lieber*

fehwemmungSgebiet ber ©emeinbe bertheilt, in bereu ®e=

martung bie betrejfenben Arbeiten ausgeführt werben.

Die Ausgaben für alle außergewöhnlichen Arbeiten, inS«

befonbere für ftorrettionSarbeiten an ben Flußbetten, An*

läge unb Unterhaltung bon GntmäfferungSgräben, für

©runberwerb fowie für Gutfchtibigungen an bie Drieb«

wertsbefujet bei etwaigen Aenberungen an ben Baffer*

bauten ihrer Serie ftnb unabhängig bon ben ©emeinbe*

grenjen auf aüe bon ber Slofe überjehwemmbaren flächen

ju bertheilen, weldje an ben betrejfenben Arbeiten be=

theiligt pnb.

Die Sßertheilung hat aläbann jeweils nad) Maßgabe

beS 3n*ereffe8 ju erfolgen, welches bie einjelnen (Sigen*

thümer an ben ausgeführten Arbeiten hoben.

Der Sorftanb hat bei jeber folgen Arbeit ent«

fpredjenbe SSorfchläge für bie Art ber Äoftenbertheilung

ju madjen, welche bei ©enehmigung beS 33ejiri8präfibentcn

bon Sothringen unb, fofern bie ©emeinben Altweiler unb

Anfingen betheiligt finb, auch ber ©enehmigung beS

SejirtSpräfibenten beä Unter^lfaß bebürfen.

Artitel 11
Die SJefchlüffe werben nach ©timmenmehrheit ber

anmefenben Witglieber gefaßt, bei ©timmengleiehheit eut=

fcheibet bie Stimme beä DirettorS bejietjungSweife beS

StellbertreterS beSfelben.

Der $orjtanb ift nad; orbnungSmäßiger Sinlobung

Seitens beS DirettorS ober beS SteüberireterS beSfelben

nur befchlußfähig. wenn minbeftenä fünf OTitglieber mit
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(Hnfdjlufe beS Sorfi&cnbcn anwefcnb pnb. SBenn pcb, bie

Slitglieber beS SorpanbeS jebocb nach jmei in 3*»tfdien-

täumen bon je a^t Jagen auf etnanber folgenben, burch.

gintragung ins SerathungSrcgiper befd&etnifltett Pin=

bcrufungcn nicht in genflgcnber 3n^[ jur Si|wng ein'

pnbcn, fo pnb bic nach ber brittfn Einberufung gefaxten

Seichlüffc gültig, ohne SRücfpdit auf bie 3of>I bcr an=

rocfenben Uiitgliebet.

Die Sefdilüpe beö SorpanbeS unterliegen bcr &e*
nchmigung beS ScjirtSprapbenten ju *DIe& ; bic ®e=
netjmigung folget Sefdjlüffe be8 SorpanbeS, welche pdj

auf Arbeiten, für welche bie ©runbbepjier in ben ©e«
meinben mitroeilcr unb Jninpngen mit Seiträgen belafiet

werben, beuehcn, wirb »on betn SejirtSprdfibenten beS

Unter-finfap mitgejeicfmet.

Der WeliorationSbauinfpettor ift berechtigt, ben

Sitfungen beijuwohnen unb an ben Scrhanblungen pcb,

ui betheiligen. (Sr ift in ber gleiten 2öeife rote bie

SorPanbsmitglieber ju ben £ijumgen einjulaben.

Sitel II.

$•11 bflt *t»eile«, batn Ausfiifirung unb ?4ei«^it««.

mrtifet 12.

Die Srojtfte werben burd) ben WeliorationSbau*

infpcflor bearbeitet, im Winifterium technifd) feftgcpellt

unb tron bem, bejic^ungStoetfe ben ScjirtSpropbenten

ntr Ausführung genehmigt.

Artitel 13.

Die Arbeiten werben burd) ben 27reliorationSbau«

infpettor, foroeit möglich in ber für Sergebung öffciitlicljer

arbeiten borgefdjriebenen ©eife bergeben, unb jmar in

Gegenwart beS DirettorS unb jweier SorpanbSmitglieber.

lie Arbeiten tönnen iebodj auf Antrag beS SorpanbeS
unb mit (Genehmigung beS SejirtSpräfibenten ju 2Jte|>

be}iefnmgSmcife, fofem bie (JJemeinben Altmeiler unb
pinpngen in Setracbt fommeti, mit Genehmigung beS

»ejirtspröpbenten ju Strasburg auch auf anbere SJeife

bergeben werben.

Artitel 14.

Die Ausführung ber Arbeiten erfolgt unter Seitung

beS 9Dßelioration8bauinfpeftorS unb unter ber Uebermachung
»cS DirettorS unb eines SorPanbSmitgliebeS. welches ber

Sorftanb ju biefem $toed ernennt. Sfflenn erforberlich,

wirb burch ben SejirtSpröpbenten ju üfefc auf Sorfd&lag

beS SorpanbeS unb nach Anhörung beS SJieliorationS--

bauinfpeltors ein befonberer Bauführer ernannt.

Artilel 15.

Die Arbeiten werben bon bem SJleliorationSbaU'

infpettor in (Gegenwart beS DirettorS unb beS nach

Artitel 14 Dom Sorpanbe ernannten SorpanbSmitgliebeS

Artilel 16.

Dringenbe Arbeiten tönnen fofort auf Seranlaf=

fung be« DirettorS aulgeführt werben; berfelbe ip jeboch

bcrpflichtet, bem Sc&irtSpräpbenten in ÜHefc unb, fofem

bie Arbeiten auf bem Sanne bcr ®emeinben Altmeiler

unb £inpngen jur Ausführung gelangen, auch bem Se=

jirlspräiibenten in gtrafeburg hi«bon fofort Anjeigc ju

erftatten.

Wach Anhörung beS SorpanbeS unb beS TOclio*

rationSbauinfpettorS tann ber SejtrtSpräpbent ju Hicj>,

gegebenenfalls im benehmen mit bem SejirtSpräfibenten

in Strasburg, bie (SinPcflung ber Arbeiten uerfiigen.

©enn in bringenben gällen ber Direltor bie Ausführung

nothwenbiger Arbeiten trof ber Aufforberung beS ScjirtS»

pröfibenten unterlaßt fo lann ber Severe nach Anhörung

bes BleliorationSbauinfpcttorS beren fofottige Ausführung

auf flopen beS SerbanbeS beranlafien.

Artilel 17.

Sümmtlichc floPen werben ouf Anweifung beS

DirettorS bejahlt, welcbem jn biefem $toci oon bem

SReliorationSbauinfpettor bie Abrechnungen mit belögen

über bie ausgeführten Arbeiten übergeben werben. Der

SejirfSpräpbent ift berechtigt, für folche Arbeiten, welche

auf ©runb beS ArtilclS 16 bon Amtsmegen angeorbnet

warben pnb, bie 3abJ"n85anmeifung b »re!t auSjuPellcn,

fofem ber Direftor bie AuSpeüung nicht rechtjeitig bewirft.

Artitel 18.

Abfchlagsjahlungen erfolgen auf 6kunb einer burch

ben «DleliorationSbauinfpettor aufjupeHmben Ueberpcht

über ben SEBertt) ber jeweils ausgeführten Arbeiten. Den

Scblujyciblungm mufe ein oom «DieliorationSbauinfpettor

in Clkgenmart beS DirettorS unb beS ihm nach Artitel 14

beigegebenen SorPanbSmitgliebeS aufgehelltes Abnahme^

^rotolott beigelegt werben.

Artitel 19.

Alljährlich einmal nimmt bcr 2Welioration3bau«

infpettor in Begleitung beS DirettorS unb beS legerem

nach Artitel 14 beigegebenen SorftanbsiuitgliebeS eine

©epchtigung beS 3uftanbeS beS SfluPeS unb ber Sauten

oor unb entwirft fobann auf Örunb beS UebereintommenS

mit bem Direltor ben Soranfchlag für bie im näcbften

3ahre ausjuführenben Arbeiten. Wach erfolgter teefmifcher

Prüfung biefeS 6ntmurfä burch SWinifterium hat ber

Soritanb Sefd)liife iwer benfelben ju faPen.

Artilel 20.

Am Anfang jeben 3ahreS legt ber SBorpanb möhrenb

bierjehn lagen auf bem Sürgermeifteramt }u Auweiler

ben Soranfdjlag ber Arbeiten, bie in biefem 3ahr auS»

geführt werben foflen, unb bic Abrechnung über bie im

»ergangenen 3ahr ausgeführten Arbeiten auf, bainit bie

Setheiligten liicrtwu Itenntni^ nehmen unb etwaige Se<

mertungen abgeben tönnen; biefe Offenlegung wirb in

allen Wcmeinben beS SerbanbeS öffentlich bclannt gemacht.

Der Soranfchlag unterliegt ber Genehmigung be§ SejirlS-

präpbenten ui 9)ie$ unb ip, fofem bie ©emeinben Alt-

weiler unb ^inpngen in Betracht tommen, bon bem
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5Beiirläbtäfibcnten in Straftbutg mitjujcichnen. SBitb ein

3ufcbu{i aus Stanbrämitteln in Slnfprud) genommen, fo

erfolgt bie ©cnehmigung beä SBoranfd)lagä burd) boä

«Dciniftcrium.

Titel III.

JlnfffetTung »er ^eCerolTeii unb crfieihirtg Per An flogen

.

«ttittl 21.

Tie Erhebung ber ton bem SBorftanbe feftgefetjtcn

unb oon bem SBejirtsprätibenten genehmigten ßoflciibeträge

gefebicht burd) bie ©cmeinbcred}ner; liefe führen bie

erhobenen Beträge an einen Don bem iöorftanbe ernannten

iHediner ob. Tiefer Stedjner b,ot eine angemeffene floution

ju ficllen. Sc erhält eine Vergütung, rocldje, wie bie £röbe

ber flaution, Don bem ©ejitfäpräfibenten auf bie 3*or»

fd)lügc beä HorftanbcS fcftjufe|en ift.

Tie (üemeinberettner hoben für ben Ginjug nur

baä ffiedjt auf folgenbe Vergütung: nämlid) 2 ^rojent

für bie erften 4000 l,so ^ßrojent für bie folgenben

20000 JL\ 0,-j ^rojent für bie folgenben ."»6000 Jt
0 /;w ^rojent für bie folgenben 80000 JL bi« 800000*1;
O.i» ^rojent für Söeträge über 800000 Sie finb

bei i^rem SBerfafjren ben bietfür geltenben iücbingungrn

unb berfelbcu 3}eranttDortlid)teit unterworfen; für bie

Abführung ber erhobenen ^Beiträge an bie merbanbsfaffe

haben bicfclbcn leincrlci Sßcrgütimg in beanfpruchen. Tie

©emetnbered)net brauchen leine Kaution }u flellett.

Nttilcl 22.

Tie Jpcberoflen ber Beiträge finb in jeber ©c=

meinbe einer Offenlegung oon 14 Sagen ju untergehen,

mähreub roelifcer bie i^ctheiligtcn ihre Semettungrn in

eine h<«»u beftimmte Cifte eintragen lönnen.

Wach Slblauf ber Offenlegung »ritt ber ^orftanb

jut SJefchlufefaffung über bie toährenb berfelben oor»

gebrachten Ginroenbungcn jufammen. Ter Tireltor legt

bie Heberollen mit ben aufgelegten fiiften bem 93ejirfs=

präfibenten ju 2Hc& unb, foroeit bie ©emeinben ^Mitteilet

unb .^infingen in 3™ge lommen, bem SJejirtSptäfibenten

in Strasburg jur Genehmigung Dor. ftür bie Eintreibung

ber Soften auä ben oon ben Skjittäpräfibcnten Doli«

ftreclbar ertlärten Heberollen gelten bie für ben ßinjug

ber biretten Steuern fcfigefctjten Scftimmungen.

Slrtifel 23.

Ter 3$erbanb3re(t)net t)at ben ihm nach ben oot«

ftehenben Seftimimingen erthcilten 3ohlungäamoeifungen

nacbjulommen. Gt hat alljdhrlich bor bem erften Slptil

über bie Einnahmen unb Ausgaben beä borhergegangenen

flalenbctfabreä 9ccd;nung ju legen. Unregelmäßig Don ihm
geleiftete 3ahlungen »erben nicht berücTficbtigt.

Hrtitel 24.

Ter Tircltor lann bie ftaffe beä SRcdmerä rebibtten.

Wenn et e8 für nötbtg hält; ber Rechner ift betpflichtet,

ihm in alle jum SRcthnungäroefen befi iBetbanbe« gehötige

©chtiftftürfe Ginfidjt ju geftatten.

flttüel 25.

Mc Gtreitigleiten, betteffenb bie lufftellung unb

Tecfung bei Heberollen, bie 6infprad)cn ber jut 3a^un9
hetangejogenen iBcthciligten unb bie SuSfühtwng ber

'iltbeiten, finb bot ben SSejiitStoth |H bringen. Dorbehaltlictj

beä burd) 2lrtilel 4 beä ©efefre« Dom 14. global XI
gematteten Stcturfeä an ben flaiferlichen Statt).

Titel IV.

AlTiu' in eine 23e(limmungen.

flrtifel 2ö.

3ur {vcftftellung Don Vergeben unb 3"n>iberhanb=

hingen gegen bie roafferpolijeilichrn SJeftimmungen lönnen

feitenä bes Horftanbeä glußauffeher befteüt roetben.

Slttilel 27.

Tie iöejahlung bei Tagegelb« unb Äetfcloftcn

beä bei "Jluäfühtung bet Arbeiten befeböftigten Sielrott!*

tioiu-petfomilä erfolgt auf Ktoften beä SerbanbeS nach

ben beftehenben SJorfchriften.

flttifcl 28.

Tie JBejitlsptöübenten roetben biejenigen polijeilidjen

S3otfd)riften crlaffen, tuelcbe fie jut Pthaltung bet bauten
beS nlujsbauDerbanbes füt nützlich unb notl)roenbig

halten.

Slrtilel 29.

Taä Dcinifterium roirb mit ber Muäführung biefec

SBerotbnung beaufttagt.

lltlunblich untet Seibtüdung beä ßatfetltctjen

^nfiegelä.

Strafjburg, ben 31. Tejember 1889.

3m 9ltlerh5chften Auftrage Seiner Wajefiat beä ftaifcrä:

(L. S.) Sürft höh $ot)euIofcc.

Ter Staatäfettetät

ttpii fhrttfamer.

(44) Srfannhna^un^
betreftn^^rtrtt,™.^ ^t Ir.

3n ©emäfjheit beä §. 62 beä flatafietgefefre« Dom
31. 2)tätj 1884 roirb bierburetp befannt gemacht, bafj

bie »orfchriften ber §§. 49—55 beä gebad)ten ©efe&cä.

foroie bie auf ©runb beä §. 63 biefeä ©eff|>e3 tjieriu

erlaffenen 2luäführung8beftimmungen Dom 3. 3uli 1886.

betteffenb bie 5°ttführung bet beteinigten Statuflet, füt

ben obenbejeichneten ©emeinbebejirt Dom 1. 2)lärj 1890
ab «nroenbung ju finben hoben.

©tra&butg, ben 13. 3anuar 1890.

Winiftetium füt Slfafj'Sothttngen.

fflbtheilung füt ginanjen, öanbroitthfehaft u. Tomflnen.

Tet Untetftaatäfrftetftt

K. 344. bon Gebraut.
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HL

(Iii Sefanntmacbnitfl.

9luf ®runb beS §. 24 bei KcglementS Dom 28. Wai
1870 jur Ausführung bc8 aBahlgefc&e« für fccn brutfdjftt

Seicbstag (©efefcblatt für eifa|j'£o»bringcn 1873, ©. 316)
ernenne ich hiermit für bie beoorfteberiben Weuwablen jum
beutfeben Sttic^ßtag ju SBa^Ifotnmiffarcti

:

1) für ben erften 3Q3ablirei8 («Mirtb-Ibann) ben Jfcei*.

bircltor 3 Hing au fllttirth,

2) für ben jraeiten SBabltrciS (9)tülbaufen) ben ffreiSbireftor

Sommer ju SHülbaujen,

3) für ben brüten »kbllrei« (Golmor) ben tfreisbireltor

Ott ju Solmar,

4) für ben Dierten ©abltrcis (©ebmeilcr) bfn ffieUbireitor

Kabe ju ©cbmciler,

5) für brn fünften SJSatjIIrci« iHoppoltSwetler) brn flrti«.

bircltor T all ju SiappolMnxtler.

1. 267.

Colmar, btn 15. 3anuor 1890.

Ter 93ejirt8präfiben».

3. 93.: Oft- II er.

b. Unter* (Hfaft.

(40) Bfrorbittittfl

über baS 31 brau: ber Zäunte.

Auf ©runb ber §§. 87 unb 47 befl ScIbpDlijci-

€trafaeff|ee com 9. 3uli 1888 oerorbne ich bierburch

Srt. 1.

9lfle Cigenfbümer, Pächter unb fonflige 3nbaber Don

Örunbftücfcn haben bic barauf bcfinblicben 5*äume, Sträucber

unb §ectcn oor bem 10. SWärj b. 38. abjuraupen.

Hrt. 2.

5)o« Abraupen auf benjenigen ©runbpden, toelcbc

fid) im ungeteilten 99tfijje Don ©emeinben befuiben, haben

bie §errcn IBürgermeifter auf Äoften ber ©emeinben anju«

tStt. 3.

Tic Don ben Säumen, ©tiäuihern unb ^erfen abgr«

nommenen JHaupennefler unb ©etoete fuib fofort an einem

Crte ju Derbrennen, roo feine ©cfabr befteht, bafi f'trt; ba3

Ötutr ©ebäuben, Säumen u. f. to. mitteile.

9trt. 4.

3n ber 3tH Dom 10. bis 20. m&t) b. 3«. babfn

bie SPürgermeifter ju unterfueben, ob bie Dorftefjenbe Sler«

orbnung Don allen baju 5'rrpflicbtetcn au§gefür)rt tootbeu

ift. 3u einer gleichen Hnterfurbung finb bie ©enbarmen unb
SBannmarte berechtigt.

©egen biejenigen, ©eiche nirbt abgeraupt baben, finb

bcfjufS ftrafrfd)tlid)er Serfolgung Srolofotle aufzunehmen.

©le ;

.cb*fiiig ift ba« Abraupen auf ffoften ber Säumigen nur

Ausführung ju bringen. Tie bierburch cntflebenben floflcn

finb nach ben Sorfdjriftcn über bie (Eintreibung öffentlicher

©tfäfle im ißmoaltungsmecje einjujieben.

Art. 5.

3un>iberbanMungen gegen bie flrtifcl 1—3 »erben ge«

mäfj §. 868 3iff. 2 be« etrnfgefeJilnicfjeS mit ©elbftrafe HS
ju 60 ober mit §aft bis ju 14 tagen beftraft.

Ift 6.

Tic fcerren SJürgcrmeifter haben fofort bie ortsübliche

SUertünbigung biefer 3?erorbnung in ihren ©tmeinbeit ju

Deranlaffen.

Strasburg, ben 15. 3onuar 1890.

Ter SejirtSpräflbent.

1.28. 3.*.:

c. £otbriitgrn.

(47)
Tem b,iefigtn SBercin jur UnterfJü|ung jugrnblicher

Arbeiter ift bureb SBcfrhlti?; Dom heutigen tage bie ßrmäcb«

tigung ertheill morben, ;,u feinen ©unften eine Sotterie ju

oetanftolten. ©ie 3abl ber Soofe, beren SlbfaJ ftd) auf ben

IBejirt £otbringen befdjränft, beträgt 8000, jum greife Don

je 50 Pfennige, ^ie ©eminne befielen in ©cfdjenlen.

3)lel>, ben 14. 3anuar 1890.

t)er S5eiirf8praftbent

I*. 10'. Sreiberr ö. ^nmmcrfrrin.

(48)
lern herein befl bnligf« Bincnu be SJaula fj'" ift

burrb 99e(d)lufe Dom heutigen Iar,e bie Ermächtigung ertbeilt

»orben, ju ©unften ber biefigw «tmen eine t'otterie ju Der.

anftalteu. Tic 3abl ber foofe, beren 9tbfa| pcb auf ben SBc

jirt eottjringcn bcfcbränti, beträgt 5000, jum greife Don
je 50 Pfennige. Tie ©ttoinne befteben in ©efdjenJen unb

SKkrtbgegenfiänben im SBtrtbe Don 1 bi« 40 Wart.

Dle>, ben 14. 3onutt 1890.

Ter 9?ejirf8prflPbent

1». 9. ftreiberr w.
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IV.

(*»)
Sic ftcrrcn frcfi uub fllein ^ietjclbfl haben in bcr

ÜDtufau, 3*ann etrafeburg, in bcr fogenannten 2cufcl«müble

eine §aieiiba<Jrfd)neiberci mit Beijerci cingericblet unb bic

(Srlaubnifi jum 9?etrifte bcrfclben narbgrfudjt. Sie 9?c«

fd/reibungen, 3cid)nungen unb fagepläne ber Anlage ließen

in je einem Prempkite bei ber ftoiferliäyn ^olijfibircltion

unb bei bem bieftgen 3?ürgermeifteiamte ju StbermannS
Cinficbt au«.

Gtwaige einwcnbuitgen gegen bie Anlage finb binnen

ber im §. 17 ber ©ereerbcorbnung bejeiebneten, bie fpätere

©eltcubmatfjung auäftfilieficnbcn Htägigcn frift bei mir ober

bei bem tjieftgen SBürgerraeifternrnte in 2 Premplarcn fdjrifilid)

nicbeiotlcgcn ober ju ^Protolofl tu geben. Sie t$rift nimmt
ihren Anfang mit Vlblauf beS Sage«, an welchem bie biefe

SJclanntmadjung enttjaltenbc Plummer be« Central* unb SSc-

jirf«.«mtsMatte« ausgegeben wirb.

Strasburg, ben 18. StttUMI 1890.

Ser Jfaiferl. 5)Jolijcibircitor

I. 13508. jfcid>tcr.

(30)
6« wirb barauf aufmerffam gemalt, bafe bie 93errcb>

tigung jum einjährig* freiwilligen Wilitärbienft bei Slerluft
bes 9ln rec&tcS fpätcfirnS bis jum 1- ö*brunr besjenigen

„XnbreS nacbjufudjen ift, in welchem bcr l'iilitarpflidjtige ba«

Sninjigfte i'cbcn^iafjT BoOenbet. 2 ! or »oQenbetem fiebjcbntcn

at>rc barf bie Berechtigung nicht nad)gejud)t werben.

Sie im Bejtrf l'otbringen (fteftcllungSpflicbtigen, welche

bie Berechtigung naebfuthen woQen, haben f»<b bei bem unter*

jeitbneten Borfifcenben bcr Prüfung« *ffommiffion (BcjiriS*

präftbium) fehrifilirb, ju melben. Ser SNelbung finb folgenbe

©cbrifrftücfe (auf ungeftempcliem 4
]kipier) beizufügen

:

a) ein (SeburtSjcugnifj

;

b) eine 6ttlürung bc« Batert ober BormunbeS über bic

SBereirwiQigieit, ben freiwilligen währenb einer einjäh*
rigen aftioen Sienfijett ju beflciben, auSjurüflen, fomie

bie Äoften für SBohnunß unb Unterhalt ju übernebmen.
Sie Säbigleit bierju unb bie Siehttgfeit ber llntcrfchrift

beS fliuftcHerS ifl obrigfcitlidj ju befcheinigen

;

c) ein UnbcfcboltenheitSjeugniB , welches für 3ößlinge »on

höheren Schulen (Somnafien, Kealgomnafien, Cber»

SRcalfcbulen, $rogpmnafien, Kealjcbulcn, Kealprogumnaften,

böberen Sürgerfcbulen unb bot übrigen militärbcredjligten

n) burdj ben Sireftor bcr Sebranftalt, für ade

übrigen jungen Seute burth bie $olijeiobrigieit ober rt)re

öorgefe|tte Sienftbebörbe auSjuftellen ift.

©ömmllicbc Rapiere finb im Original einzureichen,

ferner ift bie roifjenfcbafllitbe Befähigung nacbjuweifen.

Sic8 gefd)ieht entWeber burdj Sinreitbung cimS Sdjuljcuö«

niffe« über bie wiffenfebaftlid)e {Befähigung für ben einjährig*

freiwiOigen Sienft, ober e« ift in ber Reibung ba« ©efueb

um 3ulaffung jur Prüfung c»or ber Prüfung« »ffommiffion

auSjufprcdjen.

Sie ßinreichung be« Schuljeugniffes fann »ort beneri,

bie im Saufe biefcä 3abre8 ba« 20. SebenSjabr DoIIenbcn.

bis jum 1. April b. 3«. nachträglich bewirft werben.

Siejenigen, welche an ber im Wonat 9)i ör j b. 38.
ftattf inbenben Prüfung Zf)ci\ nehmen woDen, baben ifjre

Reibung fpäteften« bis junt 1. Qrebruar b. 38. anjubringen.

9tufjcr ben oorflebenb unter a— c erwähnten 3'ugniffen ifl

bcr SDiflbnng ein fclbpgef<briebcner Lebenslauf beizufügen.

9ud) ift anjugeben, in we(d)en jwei fremben ©öracben, ber

Iateinifdjen, grii-cbifcben, franjöfif^en ober englifeben, ber f"b

Ütelbetibe geprüft fein will.

Ser tag ber Prüfung wirb ben fio) 3JleIbenbcn nodj

befonberS mitgctbeilt werben.

We|, ben 4. 3anuar 1890.

Ser $orfij|enbe

bre sprüfnngS.Äommifrwn für €injäbrig*5reiwiaige.

SUbrecbr,
IV. 11. 9iegicrung»ratb.

(31)
Ser aKe^gcr Scon 3)1 eher in SRoUbeim buSMflA

auf ben bafelbft in ber $togefengaff< Sedion F 9er. 16

belegenen Ulnwefcn non ftriiulcin fiouifc 9iiff ein ^Brir>at-

fd)Iad)tbau8 }u erridjten. Sic auf bic Anlage bcjüglidbc Oe*

febreibung unb ißläne liegen bei ber Jerctäbireltion unb bei

bem Sürgermeifleramt bierfelbft auf. 8tmaige ginwenbungen

ftnb binnen 14 lagen, Dom Sage bcr 9lu8gabe ber gegen*

wattige SBefanntmadjung entr/altenben Kummer beS Central*

unb $ejirt$*9lmt§bla!teS ab gereebntt, bri mir ober auf bem
»ürgermeifteramt 3Kol8beim bei SBcrmribung be8 »u8jd)luffel

anjubringen.

«DlolSbeim, ben 15. 3anuar 1890.

Ser JheiSbirettor

9Jr. 33. gxeibcrr P. (Sägern.

(52)

V.

©eine 3Jlajeflät ber ffoifer boben «llcrgnäbigfi geruht,

bem tatbolifdben qSfancr Sru*er in gftfiau au« »nlafj

ferne« «uSfdbcibenS au« bem Sirnfle ben »ottjen «bler*Drben
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(yrucnumiqcii, 3krfe$uugen, (£nt(affuugcu.

QfrnuilUng itt ^latn.

$)urd) lanbeS&errlidje Serorbnung bcS §errn Statt-

kalter« ift ber gigentfjümer Xljirü'SWorboi« 311m Seige--

orbnrttn btr ©emeinbe ©orje trnannt worbtn.

Jurtij- tu) £(Ui<-VrrMlta>|.

Ter ftfte SrgänjuttgSric^t» fiaorane bei bem ÄmtS«

geriet in Hr8 a. b. 9R. ift geftorben.

Tau SoftDtrWalter TOorawij» in Sic ift bie nadjge-

fuebte Cntlaffung aus btm Slmtt olfi Crfier <Ergänjungsrid)tcr

bei btm «mtsgeridjt bafetbfl erl^rilt unb on beffen ©teile

ber 9totar ffönig bafelbft jum flftflen Crgänjung3rid)»er

bei bem *2mt8f,erittt in Sic ernannt roorben.

flotar $r. grendel in *r« a. b. 9JJ. ift nacr) TOcfc

Dtrfefct toorbtn.

9lotac §anfjconrab in Colmar ift geftorben.

9 mtSgerit^tefelrctär Grfmffncr in WoSbtim ift mit

^Jtnfion in ben Kubeftanb öerfejt roorben.

Turcfj Serorbnung bc-3 #aiferlid)en Statthalter« ift

bie oon ben SJäblern be8 ifroelitifdjtn ÄonfiftorialbejirtS Sotf>«

ringen Dofljogene 35W6I bc« 3faaf ßambtrt )u 9)<t| jum
votltlidjcn Wilg liebe bc« ffonfiftoriumS beflätigt roorben.

Vervaltng ttr /inanjen, fanimirl^fcljoft gü Jumiiirn.

©eint SWojeftät ber floifer Reiben Slflergnäbigft geruht,

btm Cnregifirement8»3nft>tftor 2u$ ju ©trafjburg ben 6ba«
rotter al« JRecbnungSratb ju Derltiben.

ItjirtiifrinUng.

a. Ober-eifai

t'ttu-iiiv angefteilt: Tic Siebter ©tupfler in

9täber8borf, 6 et) i 1 1-
f

- c rt : in Horburg, ©timmler in 2MI»
baufen, JJitfdjgo in SJcuntoeiltr,

sUcorS in ©djrocigbaujen,

^ojtnloBp in UtbciS, Sumiller in Xannadj (UrbeiS),

Surfart in SMtterSborf, 93ebr in Surjtoeiler fotoit bie

Ücbttrin 9tofcr in Seblenbcim unb bie ÄlcinlinberfdjulDoc

fieberin Sogt in 9JMlb,aufen.

Scrfefct: Tic Stfjrer ©d) ilblntcbt bon Horburg
nadj ©ciSniafjcr, *DJofer oon Webcrburbadj nad) ÜDxailrminfter,

$eoaIIant oon «DlaStnünfier nad) Nicberburbacb, 9Mf$le
oon Colmar Dad) SBedolSbrim, 9t au IS bon fünfter nadj

©tbroeilcr, Söelre Don ©ebfoeiler nach SRaSmünfter foroie

bic Severin SBolf oon OTülbaufen nad> SBeftbalten <U.«Glf.).

SJiberruflid) angefteilt: S)ie Seirer 3lti« in

Horburg, 92ufjbaum in Iroeningen, fcuber in 9iucli8ljeim,

"I Intet in "Jiit.cu:tor»d)!iitiltr, ©aäler in Soflroeilcr, tfobler

in 2)ibenb,eim, ©ibler in ©unbbofen, tfraut in Colmar

unb bie Sebrcrin Tieti in ©ebroeiler.

©eftorben: l'ebrer ^>aigtd in 2Sedolfl$eim unb
§auptlebrer flutnü, in 3Ha9münftcr.

b Unttt.fcliafs.

ernannt: Ibitrarjt ©ted in ffiaffclnfjeim jum
Pantonaltbicraritt für ben ffanton JBaffelnbeim.

Tefinitio ernannt: I7(affenlebrertn Dangier in

gärbtnbeim unb ber tommiff. 2eb,rer Wenbler an ber ^rftüa»

ronbtnfc&ule in 6otmar jum i'ebrcr an ben $rä»aranben|d)ulen

Clfnfj=SJotbringen8.

%u8gefcbieben: Softoerroalter Sibpert aus bem
«mte als Pänbiger Ucberfejer für ben «mtSgetidjtSbejirt

©ulj u. ÜB.

c ßotbringen.

Ernannt: 5Brun jum SBürgermeifttr, ©amet jum
IBeigeorbnetcn bei« SürgermeifterS ber ©emeinbe Dettingen.

Ti Mititm ernannt: SRilitärantoärter %lbtecbt jum
Preisboten bei ber ffreUbircfüon ju l'cel;.

93erfe|t: fiebrerin Sölaffon oon SJurgaltborf nacb,

Sic, fiebrerin Kubloff oon »enSborf natb Sic.

©eftorbtn: ßebrer ffiill ju Softborf.

enai»nt9« Tnitni u. t)nU4»onft»Il, norm R e*uU ». t«.
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für

(El faß-^otljrin jjen.

•Mr. 5. g*traffta*r0, btn 1. Februar 1890.

$aä „fatab ii» iQbkcJLKMUH fix flfiM«tl(riE|ri" mtljätt

:

I. SRufttUMtn ttt«t bcn 3n^att ber ittwiU erfäienfnen »Jhmtmern

bei |t(i4<gtft|iiiHt unb b«* ffifrkblaüi fir ilfif.f.t|rii|fl

;

II. ScioTbnungen unb Gtlaffe be8 Paiietlidjcn SfilHilIrri unb
beS HitiiSrril» für filfttfrßotljiwsen, tochfte tiidjt im

~

Matt fftt «IfafcCottiringtn Kleinen;

m. »erorimunuen unb lülaff« bcr §^irk».Srifi«f«lfii

;

IV. Srlofle tikmt fukukrkürkri unb «tlaffe »on Briftgbrkirkrt.

»clt^e für 6lfaÜ>8otbttnBen tton btfcnberet S3i$tiBfeit fteb;

V. yrrfeiil.MTiAIrn.

9«9«ft ?Srfd>sflfMtai tts.

Ut. 3. Vulfttgebtn )tt Bettln, bcn 2 0. Sanuor 1 890.

n.

(33)

55er ffaifetlW&e «Statthalter Ijat burcb, 6rlajj toom

7. 3anuar b. 3§. auf ©runb ber Don ber Option?«

tommiffion in tdrcv brei unb breijjigjten öifcung ab«

gegebenen Wuiatfitcn bestimmt, baß bie nadjjlefjenb ge*

nannten 475 sperfonen als elfafs«lotljringif$e Staats»

angerjörige nic$t ju betrauten frab, wobei ju bemerlen

ift, bafe bei ben mit einem * bejet$neten eine Option,

bei ben übrigen eine SHuSroanberung oot bem 28. 3a«

raiar 1873 botliegt.

1. «rmbrujler, SHJbert, geb. am 17. 3uli 1869 in

©tbraeiler.

*2. Imia, 3ofef, 6^- am 25 - 3anuar 1854 in Iljann.

8. «bam, «uflujt, geb. am 28. »uguft 1868 in 2a (Etoij-

auf*3RineS, ffr. *XoImar.

4. SB raun, ©aflpar, geb. am 20. 3uli 1869 in ©erringen,

ffr. SBolcfjen.

5. «aflien. SUejanber 3ofef, geb. am 8. «uguft 1869
in Colmar.

6. SBetinger, 3o$ann, geb. am 9. SBugufl 1869 in £ut.

tenbaä), ffr. Colmar.

7. ©outet be fiababie, 3o$ann Söa^tifi «Ifon« SRene

Slriftibe, geb. am 1. SKat 1869 in «Dlünftcr,

ffr. Colmar.

8. SBurel, granj 3oftf, geb. am 27. 3anuar 1869 in

Conweiler, ffr. ©ebnwiler.

9. SBurel, ffarl, geb. am 27. 3«nuar 1869 in SBoÜmeiler,

ffr. ©ebroeiler.

10. SB am mert, ffarl Äbolf, geb. am 22. 3anuar 1869 in

©ebweiler.

11. SBrugger, 3obann 3of(f, geb. am 7. 3uni 1868 in

SBufcig, ffr. «DlolSbcim.

12. «Bürger, «mir, geb. am 27. 3uni 1869 in S)in8beim,

ffr. uJcolSljeim.

18. SBartbelmö, ijbuarb Hnton, geb. am 18. Ottober 1869
in 5Ku|ig, ffr. «DiolSbeim.

14. SBi|<b, ffarl, geb. am 12. September 1869 in Üttrott,

ffr. 9Jlol6beim.

15. SBernarb, Sranj Cugen, geb. am 10. SKai 1869 in

Kufe, ffreiS SMoISbeim.

16. ©laife, Subwig, geb. am 18. Ottober 1866 in Sag«.
bürg, ffr. (Saarburg.

17. S8ae$ler, 3ofef, geb. am 1. 3anuar 1866 in gleis-

beim, ffr. Saarbürg.

18. SBourben, fterbinanb SUfreb, geb. am 22. 3Jlärj 1866
in §abtu|, ©emembe 3bigno, ffr. Saarburg.

19. öojjler, Sobann, geb. am 20. Äpril 1866 in Sangb,

ffr. Saarburg.

20. Soulanger, SMuguft, geb. am 25. Wooember 1866 in

SaScemborn, ffr. Saarburg.

21. SBeauo^arb, fceflre Sobann 3ofef, geb. an 10. Sep-
tember 1866 in Süjelburg, ffr. Saarburg.

22. SB Ii n, 2»arie fcbppolit ©eorg, geb. am 5. «pril 1866
in 8fi|elburg, ffr. Saarburg.

Digitized by Google



23. 93re^, SSittor, gib. am 4. Stbruar 1866 in 93ürt)el«

bcru, ©cmtinbt Sßfaljburg, ffr. Saarburg.

24. ©ojjtltr, mäjd Vlnton, geb. am 19. September 1867
in SÜrjroeiler, ffr. Saarburg.

25. SBerton, Ulbert, geb. am 27. 3uli 1867 in ©rtibrunntn,

ffr. Saarburg.

26. SÖrunettt, 3atob ffarl Sluguft, gtb. am 27. ÜJlärj

1867 in öcinricf)«borf, ffr. Saarburg.
27. SBigtarb, ©uftao SBenjamin, geb. am 2. Oltober 1867

in fiörcrjtngcn , ffr. Saarburg.

28. 33igltr, WfolauS, geb. am 16. SyjembfT 1867 in

£örd)ingen, ffrciS Saarburg.

29. 83rie8borf, ftranj, geb. am 1. SJebruar 1867 in

St 3ofuinn oon SBafiel, ffr. Saarbtirg.

80. ©oclin, $eter §ranj 3t'at>cr, geb. am 5. 9lugu|l 1867
in ^gelsbarbt, ffr. Saargemfinb.

81. 83ourger, gugen fiubroig Napoleon, geb. am 15. 9u-

guf} 1867 in £a6pelfa>ib, ffr. Saargemänb.
32. Siette, SÜior, geb. am 31. Star} 1867 in Cber«

gailbaö), ffr. Saargemünb.

83. S3radj, tjranj, geb. am 4. 3uli 1867 in SBoImünfter,

ffr. Saargemünb.
34. 99 uj cfi mann, 93ittor, geb. am 16. 9ioöember 1867 in

33lic9eberfingen, ffr. Saargemünb.

35. Soufa), fiubroig, geb. am 4. 5Rai 1867 in Saargemünb.
86. 33ofii, 3gnai, gtb. am 20. 3anuar 1853 in Serjlettftabt.

37. 33raaj, «Ifon«, geb. am 20. ÜKärj 1867 in fiembao),

ffr. SBei&enburg.

38. Saumann, fiubroig, geb. am 3. Slpril 1868 in &tx*
bad), ffr. ÜBeijjenburg.

39. 83ufdj, ©torg, geb. am 24. 9toöembtr 1868 in Schaff.

Raufen, ffr. SBeififnburg.

40. Golmtr, 3obann »aprift ffarl, gtb. am 23. SWärj 1867
in ffreujroalb, ffr. 93ol<r)en.

41. (Stjaubron, 3ob,ann granj, gtb. am 17. 3anuar 1869
in 99oIo)en.

42. (Srjriftian, Simon, gtb. am 9. l'i.-.i 1869 in 33ufen«

borf, ffr. 83olcr)tn.

43. (Elariot, Reinritt) SJlidjatl, gtb. am 23. April 1869

in SReubrtijacrj, ffreiS Kol mar.

*44. 6unat, 3ot)ann ßlaubtuS SlfonS, gtb. am 14. 2)f
jtmber 1869 in Colmar.

45. drjaurouj, Subroig 3ot)ann SWarit, gtb. am 10. «pril

1869 in Suli, ffr. ©tbrotiter.

46. (Ion (1 an t, eiaubiufi, gtb. am 20. Ottober 1869 in

Sut), ffr. ©ebroeiler.

47. Caquelin, Sorjann S3apttft, gtb. am 4. ©ejtmb« 1866
in 9UberfcbrociIer, ffr. Saarburg.

48. Caquelin, S3iftor, geb. am 18. 3Bai 1866 in 9Hberfa>

Weiler, ffr. Saarburg.

49. (Ebenol, 3offf Cm«, gtb. am 29. SDloi 1866 m 91nrU

court, ffr. Saaiburg.

50. Courteauj, 93tnjamin SUeranbcr, geb. am 16. 3cmuar

1866 in ffapptl, ffr. Saarburg.

51. €r)tnot, fiubroig Sbolf, gtb. am 26. fttbruar 1866

in Saftctmborn, ffr. Saarburg.

52. (Jap, 3ofef 3obann SBaptifl, gtb. am 10. Hiai 1866

in St. Quirin, ffr. Saarburg.

53. Crjarpentitr, Sebaftian, geb. am 22. 9iooembtr 1867

in 9litberr)of, ffr. Saarburg.

30 —
54. Clement,, 3ot)ann Serbinanb, gtb. am 10. 3anuar

1867 in ©rofirebercrjmgtn , ffr. Saargtmünb.
55. CoIl6, $ettr, gtb. am 10. JMärj 1867 in Jörtibenbort).

ffr. Saargtmünb.
56. Cltrt, Sllfrtb sptttr 2Rarir (Eleonore, gtb. ben 17. 3uni

1867 in DrmerSioeiler, ffr. Saargemünb.

57. Co II in, Sobann Cugen, geb. am 3. <D?at 1867 in

SBlicätbtrfingtn, ffr. Saargtmünb.

58. Cboemel. BJarit ffarl Hilter, gtb. am 23. flpr.l 1867
in Küblingen, ffr. Saargtmünb.

•59. Crjrijttn, »uguftin ffiarit 3afob, gtb. am 16. 3uü
1867 in St. «marin, ffr. Srjann.

60. C&arbin, «nton 3uliu8, gtb. am 23. Septtmbtr 1869
in Colmar.

61. Eretjfr, ©eorg, gtb. am 12. TJooembtr 1869 in

3JlünPer, ffr. Colmar.

62. ©upliifq, fiubroig ClaubiuS, geb. am 9. 3uli 1869

in 9Jeubreifaä), ffr. Colmar.

63. Sürringe r, SBittor, geb. am 20. 3uli 1868 in ÜRufeig,

ffr. SWolSbtim.

64. SBucarme, (fugen 3ofef, gtb. am 5. -Ufai 1868 in

aJloafircr), ffr. SRolSbeim.

65. "Taniutbüfblcr, Camin 3oftf, gtb. am 27. 3anuar

1869 in SMufiia, ffr. 2)tol*bcim.

66. Seiger, fiubmig, gtb. am 28. Dejcmber 1869 in

fflingtntbal, ©emtmoe 936r|cb, ffr. 9JloI«b,tim.

67. 2>reptj, Stuguftin, gtb. am 14. »pril 1869 in ©ranb-

fontaint, ffr. SDloIäbtim.

68. S)uranb. 3oftf, geb. am 17. SRärj 1869 in 5cotb.au,

ffr. 9Roieb<im.

69. 5>ouoitr, 3ol)ann ®aptift 6mil, gtb. am 26. «DWrj

1869 in Hufe, ffr. 3RoI8btim.

70. ©uiiaulr, Smil gtatti, geb. am 25. 3ult 1866 in

fiitbtim, ffr. Saarburg.

71. $tn6, ffarl, gtb. am 13. TOai 1866 in $>rtir)auitr,

@emtinbt ${al)burg, ffr. Saarburg.

72. fcorr, Ulfonfi, gtb. am 2. Stjembtr 1866 in ?falj«

bürg, ffr. Saarburg.

73. 7 cur. u\ ffarl, gtb. am 9. $t}tmbtr 1866 in Saar>
bürg.

74. Dim, 9J!id)cl, gtb. am 1. 9iobember 1866 in SRommel«

ftngtn, ffr. Saarburg.

75. ®aul, 3o|tf Graft, gtb. am 21. 3uli 1867 in *ng*
rociler, ffr. Saarburg.

76. S)iebat, ©torg SBaHtrtj. gtb. am 10. Wärj 1867 in

93ib«rlirct), ffr. Saarburg.

77. Ditfftntrjattr, 3oftf, geb. am 5. «pril 1867 in

93urfcbfib, ffr. Saarburg.

78. t>o!t, Kltmtnj, geb. am 4. Stpril 1867 in §aarberg,

ffr. Saarburg.

79. Dann, Daniel, gtb. am 1. 9Mai 1867 in Stfirjel-

bronn, ffr. Saargemünb.

80. $trt)6, 3obann ©aptift, geb. am 9. September 1867
in 3Balfa)bronn, ffr. Saargtmünb.

81. Delion, 3ofef, geb. am 27. 3nni 1867 in Saar»
gemünb.

82. Deffereo, «Irkrt, gtb. am 21. ÜJtai 1867 in Saar-
gtmünb.

83. Drouot, $aul fieon, geb. am 9. Dtjtmbtr 1867 in

Saargemünb.
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84. 3>auer,3ofef,geb. am 23. ©eptember 1867 in Cauter»

bürg, ffr. Seifjenburg.

85. Siert, Cbuarb, geb. am 8. Ottoin 1867 in 2Rotr)ern,

ffr. JBrificnburg.

86. £aub. Albert, geboren am 31. 3ufi 1867 in Ober«
betföborf, ffr. SBeifjcnburg.

87. SJreöf ufj, Serbinanb Staoul 3uliu«. geb. am 29. fte-

bruar 1868 in fiauterburg, ffr. SBeijjenburg.

88. ®uboi8, $eier, geb. am 31. 3anuar 1868 in SHünaV
Raufen, ffr. Seifsenburg.

89. Surft, TOidmel, geb. am 4. September 1868 in 9Rüna>
Raufen, ffr. Bci&enburg.

90. fcietriaj, 3ofef, geb. am 28. Auguft 1868 in Sur«
bürg, ffr. SBeifjenburg.

91. Cr)rrjart, Alfons Abolf ©eorg Cmil, geb. am 16.5*.
jember 1869 in ©ebroeiler.

92. Cngel, 3ofrf, geb. 14. SWärj 1869 in Sumer§r}eim,

ffr. ©efruriler.

93. Cftermann, Albert 3ofef, geb. 20. Auguft 1869 in

Süfcelr/aufen, ffr. 2J{ol8f>etm,

94. Cftlinger, Sotjann 3uliu8, geb. am 28. Auguft 1869
in WolSfieim.

95. Crnelte, SouiS, geb. am 4. 3utti 1866 in «lberfa>

meiler, ffr. ©aarburg.

96. Cngel, 3ofef, geb. am 6. 3uni 1866 in ©ibertint),

ffr. Saarburg.

97. Crnette, Augujt SSittor, geb. am 17. 3uni 1867 in

Albersweiler, ffr. ©aarburg.

98. &ouffe, 3or)ann $eter, geb. am 23. 3uni 1869 in

Werten, ffr. SBolcrjen.

99. Keffer, ffarl, geb. 25. fcejember 1869 ht Arjen-

Ijeim, ffr. Colmar.

100. {Jlorence, gfriebrift), geb. am 28. April 1869 in

SWünfier, ffr. Colmar.

101. o-inlic, vi rrcellin, geb. am 7. IV.it 1869 in Sföunjen-

(eim, ffr. Colmar.

102. iJrancoi«, Srriebridj ftopbael, geb. am 23. Sprit

1869 in ©lofjmeier, ffr. Colmar.

103. Srrüb, Cäfar Auguft, geb. om 9. April 1869 in

©eberfdjmrier, ffr. Colmar.

104. %ui)t, 3ofef Aloi« ©ufta», geb. am 25. Siowmber
1868 in ÜRufcig, ffr. 3Hol8&eim.

105. gfrttfdr), Sgnaj. geb. 22. 3uli 1869 in ©uljbab,

ffr. 3Kol9rjeim.

106. gauoage, ffarl, geb. am 25. 3uni 1869 in fflingen.

tbal, ©emeinbe Dörfer), ffr. 2KoI8r>eim.

107. 8«nf(r), $aul 3«ome 3uliu8, geb. am 27. TOärj 1869
in fflingenttjal, ©tmeinbe 93örfd>, ffr. 2Jlol§b,eim.

108. 5if$er, ffarl geb. am 14. Wai 1869 in ©renbel-

brutr), ffr. TOol^eim.

109. ftif($er, 3gnaj 3ofef Cmil, geb. am 13. 3uni 1869
in Mo*beim, ffr. Wclsmim.

110. Stifter, Albert, geb. am 4. April 1866 in Alberfö«

meiler, ffr. ©aarburg.

111. gftefiter, ffarl, geb. am 25. SJlärj 1866 in fjinftingen,

ffr. ©aarburg.

112. Sfisari, Cmil, geb. am 7. April 1866 in Bülten»

baufen, ffr. ©aarburg.

113. Seff, OTiajel, geb. am 26. Cftober 1866 in lieber-

meiler, ffr. ©aarburg.

114. grorjS, 3of|ann, geb. am 21. ftebruar 1866 in lieber-

»eiler, ffr. ©aarburg.

115. ftröliger, flifoIauS, geb. am 17. 3uli 1866 in

SPfaUburg, ffr. ©aarburg.

116. Sroi«, 9lifoIau8, geb. am 30. 9R4rj 1867 in Bieber-

Weiler, in ©aarburg,

117. fterrn, $aul Subroig ©uftao, geb. am 18. Scoöemb«

1867 in ©aarburg.

118. grum&olfr, 3olwnn, geb. am 81. 3anuar 1853 in

©ebotbaen, ffr. ©aargemünb.

119. gruflrien, 3Karie 3ofef JJubtoig, geb. 19. ©eptember

1867 in SBolmünfter, ffr. ©aargemünb.

120. ftournier, 3ofef, geb. am 29. April 1867 in ©ro&=

blittersborf, ffr. ©aargemünb.
121. Öredjtmeifler, $aul, geb. am 5. 3uni 1867 in ©aar-

gemünb.

122. 3rröli<$, 3o$ann SBaptifl, geb. am 1. ÜRai 1867 in

SBölferbingen, ffr. ©aargemünb.

128. gleurn, §ranj $Bemt)arb, geb. am 28. Auguft 1867
in SPölflingen, ffr. ©aargemünb.

124. gflirf, Sodann, 18. SWai 1867 in S8einb.eim, ffr.

3Sei&enburg.

125. Seiter, 3ofef, geb. am 3. OTai 1868 in ©a>ab.
meiler, ffr. SJti&enburg.

126. ©eftre, 3or}ann TOobefte, geb. am 18. Ottober 1868

im Aljingen, ffr. Sollen.

127. ©irarb, 3uIiuS, geb. am 8. Dltober 1869 m SiS-

Seim, ffr. Colmar.

128. ©rinbler, 3ob/>nn ffarl, geb. am 22. 3uni 1869
in Colmar.

129. ©afton, Cöprian «Peter, geb. am 28. ttouember 1869
in «Eubreifatb, ßr. Colmar.

130. ©raufe, AIfoit8, geb. am 9. «Robember 1868 in 9?im-

bad^jell, ffr. ©ebtoeiler.

131. ©irarbot, Cugen 3clmnn, geb. am 4. Styember 1869
in $ü$l, ffr. ©ebmeiler.

182. ©ulbenfele, 3o|ef, geb. am 16. 3unt 1869 in

Cnftsbcim, ffr. ©ebioeiler.

183. ©uro, itronj $au(, geb. am 21. £e}embtr 1868 in

SJluJig, ffr. TOolSbeim.

134. ©ajparb, Anton, geb. am 4. Cttober 1869 in

9cctenba*, ©emehtbe £ü>f!b,aufen, ffr. OJJoIötieim.

135. ©rauffel. ffarl, geb. am 30. 3Rai 1869 in 9Hol8-

beim.

136. ©eper, Aleranber, geb. am 13. ©eptember 1869 in

Sftufcig, ffr. SJtolS&eim.

137. ©ruber, Cugen, geb. am 11. 3«ni 1869 in «Dtujig,

ffr. WolS^eim.

138. ©unot, Auguft 3ofef, geb. am 19. Styember 1869
in Wu^ig, ffr. 2Jtol#b,eim.

139. ©remmel, 3o|ef, geb. am 21. Augufi 1869 in So«»
b,(hn, ffr. 3JJol§bfim.

140. ©roSbemange, ^einria) Cbuarb, geb. am 19. Sep-
tember 1869 in ©ranbfontaine, ffr. SHolfir/rim.

141. ©uibel, Auguft ©uftao, geb. am 3. gebruar 1866
in Alberfcbtoeiler, ffr. ©aarburg.

142. ©ouQ, SBittor Cbuarb, geb. am 7. Cttober 1866
in Angmeiler, ffr. ©aarburg.

143. ©aUe, Auguft, |eb. ^am 5. SNärj 1866 m 5)rei-
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144. (Miller, Wartin SBittor, geb. am 8 gebrua« 1866 in

ftarjweiler, ffr. ©aarburg.

145. ©abriel, 9li!olau8 SRtyel, geb. am 16. 3attuat 1866
in fiüjjelburg, ffr. Saarburg.

146. ©uillon, Gmtl tjtanj SRarir, geb. 26. TOarj 1866
in ^faljburg, ffr. Saarburg.

147. ©erner, 3ofej, geb. am 25. gebraut 1866 in Saar-
bürg.

148. ©uerre, «ugufl, geb. am 22. 3uni 1866 in Saar-
bürg.

149. ©ueble, 3uIiuS 3ob>nn »aptift, geb. am 1. 3uli

1867 in SUberfdjroeiler, ffr. Saarburg.

150. ©Hier, «Martin, geb. am 4. 3uli 1867 in £>arjtoeiler,

ffr. Saarburg.

151. ©eorge§, «uguft fieon, geb. am 5. Huguft 1867
in 3bigiU), ffr. Saarburg.

152. ©erfiel, Serbinanb, geb. 23. üugufx 1867 in £t£.

beim, ffr. ©aarburg.

153. ©abriet, ffarl 3ojef, geb. am 14. Slejember 1867
in Üüfrlburg, ffr. ©aarburg.

154. ©erarb, ftranj «JlitotauS, geb. am 16. Oftober 1867
in $laine be «ßalfdj, ffr. ©aarburg.

155. ©roflepban, 3ofef, geb. am 7. Oftober 1867 in

BtlSberg, ffr. ©aarburg.

156. ©autbjer, ffarl ftranj, geb. am 8. «JWai 1867 in

Süfcelburg, ffr. ©aarburg.

157. ©reiner, ffarl, geb. am 23. 3uti 1867 in «Dtombronn,

ffr. ©aargemünb.

158. ©ie«, Sofwnn $eter, geb. am 18. «JWai 1867 in

©rofjblittertborf, ffr. ©aargemunb.
159. ©arjaro, Eucian Laurent Xbeobor, geb. am 4. SNärj

1867 in ©oargemünb.
160. ©erfcbel, 3uthtS, geb. am 11. 3uti 1868 in SBal-

bürg, ffr. SHkipcnburg.

161. §ieronimu3, 3of)ann Subroig, geb. am 2. Sunt 1869
in ffrie^ingen, ffr. Sölden.

162. §affe, 3ob>nn §rani, geb. am 28. 3anuar 1869 in

«JJlomerfborf, ffr. Sr3o!a>en.

163. fcellenbranb, $r. 3atob, geb. am 19. 3uni 1869
in Sollen.

164. fcouffarb, 3afob gfelts, geb. am 16. September 1869
in gülborf, ffr. SBoIc&en.

165. fcuffon, 3obann «Ritol„ geb. am 3. 3Rärj 1869 in

Subeln, ffr. Solctjen.

166. fceöbt, ©afton Subroig flugufl, geb. am 13. 5>ejember

1869 in gotmar.

167. fcirtb, granj 3ofef, geb. am 3. September 1869 in

Solmar.

168. b'fcoubain, Subroig «Renatus, geb. am 5. 3uli 1869
in Colmar.

169. fcirlemann, «JRarie Sofef Sudan, geb. an 15. ON
tober 1869 in Horburg, ffr. ßoltnar.

*170. §ognon, SIfonS, geb. am 11. 3uni 1865 in SBourg-

iörudje, ffr. «DtoISrjeim.

171. §edmann, Sbeobor ttonftant, geb. am 10. September

in Cbtfia, bebeimaib in 1 Odisheim, ffr. 93foI«tjeim.

172. fcerrln, ffarl $bilipp, geb. am 28. ffebruar 1869
in fcinBbeim, ffr. 9Rol8b>tm.

178. fcerrmann, ffarl, geb. am 6. 9looember 1869 in

©refstoeiler, ffr. «XRalSbeim.

174. § uff er, $ran), geb. am 16. «Robember 1869 in

SKoffttnbeim, ffr. SDlolBrjeim.

175. $enf, Cmil, geb. am 26. 3uli 1869 in «Jlafetorilet,

ffr. «JDcolSbeim.

176. ftatton, 3uliu6, geb. am 7. «Roöember 1869 in

$ourg*33rud)e, ffr. «JRolSb/im.

177. Gumbert, gonftantin, geb. am 10. «fluguft 1869 in

S3ourg'99rutöe, ffr. 5J?oI«rjfim.

178. fcuffon, Srronj 3ofef «JRarie 6mil, geb. am 22. 3uli

1866 in fötminq, ffr. Saarburg.

179. fcern, Gonftontin, geb. am 23. 3uni 1866 in «Riebet-

bof, ffr. Saarburg.

180. $et>mann, «Ärmanb «flarueb, Sulian, geb. am 10. «JWai

1866 in $fal)burg, ffr. Saarburg.

181. fcuffon, Subroig 3ofef, geb. am 10. September 1866
in DJijingen, ffr. Saarburg.

182. Qamann, Vi Dam, geb. am 12. «Auguft 1866 in

©aarburg.

188. ftenr«, ffarl «uguft, geb. am 17. «JRai 1867 in

«Äfberföroeiler, ffr. ©aarburg.

184. fcamant, ffarl 3ofef, geb. am 15. ©eptember 1867
in §eming, ffr. ©aarburg.

185. fceifc, Sftbor, geb. am 10. fcebruar 1867 in «Drittel.

bronn, ffr. ©aarburg.

186. fcanfco, «uguft, geb. am 26. 3uli 1867 in ©reifjäufet,

©emeinbe «ßfaljburg, ffr. ©aarburg.

187. §offmann, f)ubert vftanj «RttolauS, geb. am
19. flooember 1867 in «43faljburg, ffr. ©aarburg.

188. fcellmann, Sranj, geb. am 21. «Jcowmber 1867 in

Semb«g, ffr. Saargemünb.

189. Riegel, 3«fob, geb. am 29. «ugufi 1867 in «Biningert,

ffr. ©aargemünb.

190. ^outt), 3ofef, geb. am 25. 3uni 1867 in ©ingtingen,

©emeinbe ©rofsreberrbingen, ffr. ©aargemünb.

191. «aar, SUoljS, geb. am 5. flpril 1867 in «JRombronn,

ffr. ©aargemünb.

192. fcaaS, «Dlartin, geb. am 1. 3uli 1867 in Kottweiler,

ffr. ©aargemunb.

198. Hamann, 3obann 3ofef. geb. am 23. Spril 1867 in

Dbergatlbacb, ffr. ©aargemünb.

194. Reimer, Salob, geb. am 24. SJlärj 1867 in SBieS*

»eiler, ffr. ©aargemünb.

195. §offmann, gferbinanb, geb. am 21. 3«ni 1867 in

SBicSroeiler, ffr. ©aargemünb.

196. galtet, 3obonn 3atob, aeb. am 6. 9Jlai 1867 in

©cbroabtoeilet, ffr. SBeipenburg.

197. §irfd>, Reinritt) Wttpp, geb. am 1. SJlai 1867 in

SBeifjenburg.

198. kalter, J?ubroig, geb. am 22. flugufi 1868 in 6<§mab.

roeiler, ffr. STOeifeenburg.

199. «paa«, «JJlarie UlfonS, geb. am 8. September 1868

in Beyenburg.

200. 3narb, 3ofef, geb. am 8. 2)ejember 1869 in Singen,

ffreiS SBoIa)en.

201. 3fd), 3ob.ann Saptift, geb. am 9. 3uli 1867 in

Saarburg.

202. 3age r, 3obann i}ran<, geb. am 21. 5io»ember 1869

in ©erfllingen, ffr. SBolcbtn.

203. 3ouin, SWarie ^aul granj 3fatxr, geb. am 5. gebruar

1869 in (J*lmar.
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204. 3o««tt, «Ibert, geb. am 21. 3anuor 1869 in ©eis«

»affer, ffr. Colmar.

205. 3e$Ien, Submig ©enjamin, geb. am 10. September
1869 in ©ebtoeiler.

206. 3acobbergen, 3ofef, geb. am 19. SKärj 1869 in

Sdjtoeia.baufen ©emeinbe Sautenbadi, ffr. ©ebroeiler.

207. 3ean, ffarl, geb. am 18. Cflober 1869 in Sulj,

ffr. ©rbroeiler.

208. 3afob, 3ofef, geb. am 29. Sanuar 1866 in 2)agS-

bürg, ffr. Saarburg.
209. Sambel, ©uftao, geb. am 27. September 1866 in

SaScemborn, ffr. Saarburg.
210. 3af£er^3o£f, geb. am 11. 3uni 1866 in 2Balfd>eib,

211. 3acob, 3o?ef, 8«b. am 2. 9Kai 1866 in «Iberf<b,tt>eiler,

ffr. Saarburg.
212. 3ung, ©ittor, geb. am 3. Oftobet 1867 in ©rau-

nxiler, ffr. Saarburg.

213. 3«mfer, Submig, geb. am 29. Wobember 1867 in

Sinftingen, ffr. Saarburg.

214. 3ourbbun, DJarie «leibe ©eorg, geb. am 28. ÜJtai

1867 in ©itf*. ffr. Saargemünb.
215. 3ofepb, 3fibot ©altbafar, geb. am 29. 3lo»ember

1867 in Sieberfctjeib, ffr. Saargemünb.
216. 3arrot, ©aul TOarie SBtftor, geb. am 12. ©ejember

1867 in ©reibenbaa), ffr. Saargemünb.
217. 3ung, l'intfjia«, geb. am 14. $)ejember 1867 in

©Urweiler, ffr. Saargemünb.
218. 3afob, Cbrifiian, geb. am 4. TOai 1867 in ergingen,

ffr. Saargemünb.
219. «rier, 3oljann, geb. am 16. ftebruar 1869 in ©er»

meiler, ffr. ©ola)en.

220. ffienö, 3ofef, geb. am 3. Wdrj 1869 in ©rufren-

beim, ffr. Colmar.
*221. fflee, Sodann Submig, geb. am 16. 3uli 1869 in

SBinjfelben ©emeinbe Suljmatt, ffr. ©ebroetler.

222. ffoller, 3gna< ©iftor, geb. am 20. 3ufi 1869 in

Sinsheim, ffr. SDcoKb/eim.

223. ffauffer, 3o(ef «uauft. geb. am 24. floöember 1869luffer, 3o(ef Sluaufl geb. am i

in SRu|ig, ffr. SJtoIflbeim.

eilet, «lfon§ 3ofef, geb. am 6. ijfebruar 1869 in224. ff eilet,

9Ru|ig( ffr. 3HoI5i»eim.

225. Plein, Seo, geb. am 14. 3nft 1869 in 93if$of8fcim,

ffr. WoI«$eim.

226. ffoIifrat&, 3efef, geb. am 5. 3uli 1869 in ©renbel«

bru$, ffr. SMolStieim.

227. ffaftner, HttoIauS, geb. am 31. «uguft 1866 in

©laine be ©alfdb, ffr. Saatburg.

228. ffeUer, Submig ©tylipp, geb. am 4. 3uni 1866 in

229. fflein, Subwig, geb. am 26. Mai 1866 in Saar-
bürg.

280. fflein, Sodann 9Jifolau8, geb. am 7. Ottober 1867
in Bngmeiler, ffr. Saarburg.

231. ffoenig, 3ofef, geb. am 81. SKärj 1867 in Süfcel-

bürg, ffr. Saarburg.

232. ffifter, Sfkter, geb. am 12. fluguft 1867 in ©reiben-

badj, ffr. Saargemünb.

233. fltebs, Eugen 3«H geb. am 17. 3<muar 1867 in

©rofjblitterSborf, ffr. Saargemünb.

284. ffab,n, 3ulian, geb. am 17. ttooember 1867 in

Saargemünb.
235. «roeninger, ©eorg, geb. am 25. 3uni 1867 in

Slfdjbad), ffr. Söeifscnburg.

236. ffunfc, ffarl, geb. am 20. Slooember 1867 in S<$aff-

baufen, ffr. SBeifsenburg.

237. ffeffel, ftrtebridj 3ofef l'iidincl, geb. am 17. 3uni

1868 in JÖcijjcnburg.

238. Sallemanb, Tiitolau« SHeranber, geb. am 13. Cttober

1867 in 9cieberroeiler, ffr. Saarburg.

239. Sehr. er, M«xm ©ufia», geb. am 14. September 1869

in Colmar.

240. Sing, Engelbert 3o$ann ©optift, geb. am 2. 9Ipril

1869 in Colmar.

241. Seen, Cflmin, geb. am 20. Cttober 1869 in fcerli«.

Ijeim, ffr. Colmar.

242. Semd, $einri$, geb. am 17. September 1869 in

©ebtoeiler.

243. Sorrain, Submig 3ulian, geb. am 3. Cttober 1869

in Jlefcenbadj, ©emeinbe Süfcetyaufen, ffr. 3Jlolfib,eim.

244. Sefeore, Cugen Albert, geb. am 29. ftooember 1869
in Wufrig, ffr. 5Rol§l>eim.

245. Sien, Cugen, geb. am 7. ÜRai 1869 in SHufeig,

ffr. 9)}ol»l)eim.

246. Sojsmann, fceinridj, geb. am 19. SRai 1869 in

9fO§b,eim, ffr. SJlolSbeim.

247. 2't)öte, Sodann ©aptifi, geb. am 23. September 1869

in "Jiutnnnkr, ffr. l'iclsticim.

248. Saurent, Hugufi, geb. am 3. April 1869 in ©ourg-

©ruebe, ffr. TOoI9brim.

249. Sac, Cmil ffarl 3felU, geb. am 7. «Bril 1866 in

t$inflingen, ffr. Saarburg.

250. Seclerc, fcuguft Crnft, geb. am 4. 9Rai 1866 in

ffappel, ffr. Saarburg.

251. 2eIong, TOart. 3o|ef, geb. am 24. 3onuar 1866 in

9!tberfd)tDetIer, ffr. Saarburg.

252. fiingenbelb, $eter, geb. am 29. «Tpril 1867 in

^ugßburg, ffr. Saarburg.

258. fienoir, «IfonS, geb. am 19. TOai 1867 in lieber-

b,of, ffr. Saarburg.

254. Souil, §tit\t\ä), geb. am 9. 3uni 1867 in Saar-

burg.

255. Sanbre, Sodann »ugufl TOarie Sobtrt, geb. am
80. 9looember 1867 in ©itfrt), ffr. Saargemünb.

256. SaturnuS, 3ojef, geb. am 24. Februar 1867 in Sudjt,

ffr. Saargemünb.
257. Seininger, Hbam, geb. am 29. Mai 1867 in Sudjt,

ffr. Saargemünb.
258. Sefert, Slugufl Crnp ^eter, geb. am 22. SWai 1867

in Saargemünb.
269. Seöö, ffarl, geb. am 23. SIpril 1854 in Sä^enoeiler,

ffr. 6<b,Icttftabt.

260. Seoo, 3afob, geb. am 25. 3uni 1867 in ©öräborf,

ffr. 5Bei|enburg.

261. Sambach, ^einridb, geb. am 21. Hugufl 1867 in

ffalbaufen, ffr. Saargemünb.

262. Segranb, 3ofef Cmil, geb. am 26. September 1867
in Biringen, ffr. Saarburg.

263. TOainbille, Cugen, geb. am 10. Sugufl 1868 in

©elmingen, ffr. ©old&en.
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264. SJladjino, X$foj>$ile, gtb. om 21. 3uni 1869 in fcam
u./SBorSb., Är. SBoId)tn.

265. 9Hfötr, ©tbafiian, geb. om 25. Cliobtr 1869 in

»qtnljfim, Är. Colmar.

266. SHangtneö, »Ifrtb, gtb. am 27. BoDtmbtr 1869 in

Colmar.

267. TOarciliat, $tttr 3ob>nn »optiA, gtb. am 29. 3uni
1869 in Colmar.

268. SWaffon, Cugtn üubtoig, gtb. om 9. 3uni 1869 in

Colmar.

269. Bttnjaub, Äarl 3ofyinn 9Utji8, gtb. am 28. 3uli

1869 in Colmar.

270. SMougin, »Ifrtb. gtb. am 25. Sfcjtmbtr 1869 in

SgiSbtim, Är. Colmar.
»271. 3J}a?tr, 3o$ann, gtb. om 24. 3amiar 1854 in

©peidjtrn, ffr. Sorbatf).

272. muxbad), <HW Äamill, gtb. am 18. tyril 1869 in

©tbmeiltr.

273. SMartifdjang, Cugtn, gtb. am 27. OTärj 1869 in

^fafftnbtim, Är. ©ebrotiltr.

274. TOaitrt, 3uliu«, gtb. am 4. IHootmbtr 1869 in Äu«
fad), Är. ©cbtotiler.

275. SMaUrt, Pari, gtb. am 4. 9iootmbtr 1869 in Äu=
fad), Är. ©ebratiltr.

276. SKüIltr, SDlarit 3o|tf £to, gtb. am 9. «pril 1869
in Äufadj, Är. ©cenmkr.

277. JRatljitu, ftranj 3oftf, gtb. am 30. SRärj 1869 in

DJ?ol8b,tim.

278. SJltfcgtr, fflortnj, gtb. om 7. 9iowmbtr 1869 in

©rtnbtlbrud), Är. Diolstjetm.

279. Waffon, 3<>H gtb. am 10. gtbruar 1869 in ©ranb-
fontaint, Är. TOoI8b,tim.

280. Waotr, «ugufl, gib. am 28. »ugufi 1869 in ©ranb«
fontaint, Är. TOolSbcim.

281. 2JiüIltr, 3ob,ann »aplifl, gtb. am 5. $ti«nb« 1869
in ©otbrud, Äi. 9Wol5beim.

282. Wardjül, TOarit «IfonS, gtb. am 5. 3uli 1869 in

5Bourg«58md)t, Är. IRolsbeim.

283. SKouillt, $aul »Ifrtb, gtb. am 15. 3anuar 1869
in ©ourg-SBrudjt, Är. SWolS&tim.

284. SJtaifjt, Äarl, gtb. am 29. Wäq 1866 in «lberfa>

totilrr, Är. ©aarburg.

285. SWiantrs, fluguft, geb. om 12. 3anuar 1866 in

S>ann unb Sitrminbtn, Är. Saarburg.

286. 3Htutr, UUQtl, gtb. am 18. 3uli 1866 in SltiSbrim,

Är. Saarburg.

287. «Dlalnouro, Äarl Anguß, gtb. am 21. «Jml 1866
in ©onbrtrangt, Är. Saarburg.

288. '

. .'.d)al. £ubn>ig, gtb. am 15. Stitmbtr 1866 in

£fcri.ing, Är. ©aarburg.

289. W angin, Ä^rl 2Hartt Cmamttl, flrt. am 6. 3uli

290. SRidjon, 3ottf Cugtn Sudan, gtb. am 27. «pril

1866 in* Saarburg.

291. SWatbitu, 3oftf, gtb. am 8. April 1866 in türffttin,

Är. Saarburg.

292. TOariin, Cmil, gtb. am 10. 2rtbmar 1866 in »•
berfa^wciltr, Är. Saarburg.

293. SDlarbrt, WtolauS, gtb. am 29. 3uni 1867 in SBi-

btrfird), Är. Saatburg.

294. ÜRalgra«, Submig SWolauö, gtb. am 16. gtbruar

1867 in ©ifping, Är. Saarburg.

295. TOaf|ong, tyttr, gtb. am 12. «pril 1867 in »rau.
n>filtr, Är. Saarburg.

296. SRtunitr, ©ufla», gtb. am 25. «RoBtmbtr 1867 in

Webabof, Är. Saarburg.

297. SRtnntratb, Cmil, gtb. am 22. April 1867 in

9litbtm>rilrr, ät. Saarburg.

298. TOtotr, 3oftf, gtb. am 4 Oflobtr 1867 in ©dwl«
bad), Är. Saarburg.

299. Blatbttu, 3obann »apttü. gtb. am 9. ©tjtmbtr

1867 in lürlftein, Är. Saarburg.

300. 2Ka$r, Äarl, gtb. am 12. Dlootmb« 1867 in 2Bm.
trräburg, Är. SaaTburg.

801. «Mtntr, ©torg, gtb. am 21. TOflrj 1867 in ©aar«

burQ.

302. Wt rmtt, Sobann »aptifi, gtb. am 25. gtbruar 1867

in 33itjä>, Är. ©aargtmünb.

803. SWtotr, Sodann, gtb. am 27. April 1867 in ©djor*

bad), Är. Saorgfmünb.

304. 3Karu, $aul, gtb. am 24. Sfobtmbtr 1867 in Sobjr-

baa), ät. ©aargtmünb.

305. TOilltr, Sodann Cutrin, gtb. am 27. TOärj 1867
in Ormtt8»tiltr, Är. Saargtmünb.

306. SKülItr, Abolf 3oftf, gtb. am 2. OHobtr 1867 in

SlitSbriidcn, Är. ©aargtmünb.

307. Vtülltr, Vbtlipf. gtb. am 22. Stpttmber 1868 in

9litbtrbttfd)borf, Är. SBtifttnburg.

808. SKülltr, Sranj Sojtf, gtb. am 19. TOärj 1869 in

Sfflutig, Är. 9J?olSf)fun.

309. -.'Vatlii-s, $tttr, gtb. am 15. ttouember 1867 in

©aiftrbingtn, Är. Saargtmünb.

310. SBlartin, ©torg, gtb. am 27. Wowmbtr 1867 in

SrBöIfcrbtnflen, Är. Soargemünb.

311. flibelift, 3o|tf, %tb. am 6. Hottmkr 1869 in

Colmar.

312. 9Jitaifft, Sluguftin, gtb. am 21. 9loötmbtr 1869 m
Wujig, Är. SRol«l>eim.

318. 9liclafft, Äarl 3obann «ajjtiji, gtb. amll. s
fluguft

1866 in Ktrjugtn, Är. Saarburg.

314. 9litoIa8, 3a!ob, gtb. am 14. Srpttmbtr 1867 in

St. 3obarm'9Jrau»tiltr, Är. ©aarburg.

315. 3litla8, 8ubwig «ugufl, gtb. am 27. Howmber 1867

in §tinrid)Sborf, Är. ©aarburg.

316. fttufinf, Sodann, gtb. am 11. 3anuar 1867 in

Sobrbarf), Är. ©aargtmünb.

317. Qblmann, Submtg 3ojtf, gtb. am 22. ftuguft 1369
in l'auttnbad;, Är. ©ebmciler

318. Obtrling, Vhui, gtb. am 31. 3anuar 1866 in

©offtlmingtn, ffr. ©aarburg.

319. Obrtdjt, Augufl, gtb. am 25. ©tpttmbtr 1866 in

2)reil)üuffr, ©tmtinbe $fal)burg, Är. ©aarburg.

320. Obtrling, 9Jifolau8, gtb. am 28. 3>qtmb>r 1867
in ©olftlmingtn, Är. Saarburg.

321. ©bt r, Ston, gtb. am 10. Cttober 1867 in SöilBbtrg,

Är. Saarburg.

322. Obtrbauftr, |Jfttr, gtb. am 6. OTfoj 1867 in

Sudjt, Är. Saargtmünb-
323. Obtrlt, «nbrtaS, gtb. am 20. 3anuar 1855 in

6gtl8barbt, Ät. ©aargtmünb.
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324. C&ltoer, SRid&öfl, geb. am 21. «Roeembtr 1868 in

«Henßabt, ffr. SBtifctnburg.

325. tyitrre, gftan} Cugen, geb. am 19. Cftobtr 1868 in

Äreujwalb, ffr. Stoltbcn.

326. ^rub'fiomme, (Gabriel ffarl $aul 3Mar , gtb. am
20. Cftobtr 1869 in 3fb*b/un, ffr. Colmar.

327. $au(, 3ofjann, geb. am 23. Seprember 1869 in

Wiblingen, ©etneinbt Sufenborf, ffr." 9?oIa)rn.

32R $erint, »mebte $atl, gtb. am 22. fttbruar 1869
in *Rtubrti(acb,, Kr. Colmar.

329. $farr, gram fctinrict) 9iia)arb, geb. am 23. Januar
1869 in ©ebroeiltr.

330. Dbilbert, 3obann Cugen, gtb« am 21. 5Rooember

1869 in ©ranbfontaine, ffr. TOolSljrim.

331. Jlotrcl, »iltor, gtb. am 10. Dejember 1869 in

«Rotbau, ffr. «DlolSfjtim.

332. $icaube, 3uliu8 frtinrid), gtb. am 18. 3uni 1866
in SBitying, ffr. ©aarburg.

333. $orifjt, Sbolf Marie «ugujl, gtb. am 16. ©eptenv

btt 1866 in ©onbrejange, ffr. ©aarburg.

334. $trfeil, £to «leranbcr, gtb. am 29. «uguft 1866
in $reibäufer, ©'emcinbc ipfaljburg, ffr. ©aarburg.

335. $ttit, Srmanb Conftant SUfarit flimable, gtb. am
12. Koeember 1866 in Düringen, ffr. ©aarburg.

336. $etit|ean, fiorenj, gtb. am 25. September 1866 in

JRommelfmgtn, ffr. ©aarburg.

337. SJfotj, Subioig, gtb. am 5. Efärj 1866 in SBilSberg,

ffr. ©aatburg.

338. $icarb, Cugen TOorijf, gtb. am 22. September 1867

in ©aarburg.

339. $aquin, 3oftf, gtb. am 10. 3uni 1867 in »Ufa),

ffr. ©aargtmünb.
340. $ttufer, Cmil $ljitipp ffafpar, gtb. am 22. Qrfbruar

1867 in SBitfcb, ffr. ©aargemünb.

341. $itrrt, 3u{Hn ©torg, gtb. am 19. «Kai 1867 in

©rofsrtbtrdjmgen, ffr. ©aargemünb.

342. $ttfem, ftranj, gtb. am 9. «Rooembtr 1867 in Kott-

weiler, ffr. ©aargemünb.

343. $ojl, 3oljann WtfolauS, gtb. am 25. Huguß 1867

in SBHe8brüc?en, ffr. ©aargemünb.

344. $ortt, 3atob, gtb. am 21. 5Rai 1867 in «JWombronn,

ffr. Saargtmünb.

345. $a«cal, 3offf, gtb. am 24. 3*tni 1867 in Ufaljburg,

ffr. ©aarburg.

346. »icarb, 3ofef, geb. am 4. «prÜ 1869 in TOünfter,

347. Stifcentbaler, 3t>fonn 3afob, geb. am 12. 3uni

1869 in ^oljroeitr, ffr. Colmar.

348. Keber, Cugen, gtb. am 12. gebruar 1869 in gelb.

tirtb,, ffr. ©tbweiler.

•349. SRif, Crnfl, gtb. am 29. 3uli 1869 in ©uljmatt,

ffr. ©ebmeiler.

350. »au*, §tmrid) Subwig, gtb. am 4. Hooember 1869

in Wubig, ffr. 3Rol#beim.

351. Seit 3oH, gtb. am 9. 3ufi 1869 in aJcufcig,

ffr. 2Jcol«beim.

352. Sing, «Alfons, geb. am 22. 5)tjtmber 1869 in «Btufcig,

fit. TOolSbtim.

353. Kbdjtl, 3o|ef^geb. am 1. Cftobtr 1869 in Kofi.

fird), ffr.

354. «Ranba, Stiftor, gtb. am 14. 9io»embtr 1869 in 9?os-

beim, ffr. lJ!ol§f)fim.

355. SRubloff, Alfons 3afob, gtb. am 9. 3anuar 1869
in Cngentb,al, ffr. ÜJlolStyeim.

356. 3lob.r, SBenbel, gtb. am 23. Cftobtr 1853 in Bom-
mert, ffr. ©aarburg.

357. SRunbmaffer, Snton,* geb. am 19. «pril 1866 in

iBibertircg, ffr. ©aarburg.

358. SRitqarb, 3uliu8 fflarie »brian, geb. am 25. 3uli

1860 tn ^teibrunnen. &r. SoorMun.
859. »öbr, Slnton, gtb. 10. fcejember 1866 in »olfdjeib,

ffr. ©aarburg.

360. Keirel, Hmanb, geb. am 17. «Roöember 1867 in

Diittelbronn, ffr. ©aarburg.

361. Keidj, 3obann, gtb. am 27. ÜHai 1867 in ffal^aufen,

ffr. (Saargrmünb.

362. SRiff, 3obann, geb. am 17. 3uli 1867 in ffalljaufen,

ffr. ©aargemünb.
363. *Ro«j, fceinria), geb. am 17. «pril T867 in ffalbaufen,

ffr. Saargrmünb.
364. »imlingtr, 3afob, geb. am 17. SHärj 1867 in

fflcinrtberdjingtn, ffr. ©aargtmünb.
365. ftouillon, 3ob,ann Huguft, grb. am 4. ^tjembtr 1867

in Srdjingtn, ffr. ©aargtmünb.
366. fttarb, 3obann 3ofef. geb. am 10. «pril 1867 in

Söolmünfttr, ffr. ©aargtmünb.
367. »aoolb, 3o&ann, geb. am L SKärj 1867 in SBit«'

weiter, ffr. ©aargemünb.
368. SReo, «Prower, gtb. am 30. 3anuar 1867 in SBift.

ringen, ffr. ©aargtmünb.
369. ©Millinger, 3uPin, gtb. am 17. Wugufl 1869 in

Ärjtnbeim, ffr. Colmar.

870. ©arrtlanque, »itolau«, geb. am 14. ©ejrttmber 1869
in ©ufenborf. ffr. SBola>en.

371. ©ieöenborn, fiubwig, geb. am 24. Ä»iril 1869 in

©ebtmerieb, ffr. iPoIa^en.

372. ©iegrift, 3atob, geb. am L September 1869 in

Süttenbach, ffr. Colmar.

373. ©teoatrt, $eter, geb. am 11. ;iprü 1869 in TOünper,

ffr. Colmar.

374. ©oba, 9ltt ri«
, gtb. am 17. 3uü 1869 in §crliäb/im,

ffr. Colmar.

875. ©oba, ^einrieb, geb. am 17. 3u(i 1869 in ^trliSb,tim,

ffr. Colmar.

376. ©ebrtibtr, 3Por, gtb. am 29. Wörj 1856 in 50hin«

aeiter, ffr. Ckbmtiler.

877. ©tabttr, ^ter ffonrab, geb. am 27. SNärj 1856
in ©ulj, ffr. Oebmeiler.

878. 6*mitt, 3oftf «tbert, gtb. am 25. 9)lär| 1869 in

Ocbtoeiltr.

379. ©igufc, 3oftf 3uliu», gtb. am 12. «prit 1869 in

@tbmtiler.

380. eommerfjatter, 3ofef, geb. am 80. September 1869
in ©ulj, ffr. ©ebiceiter.

381. ©dbuler, 3ofef ffliftor, geb. am 15. 3uni 1867 in

«otbau, ffr. 9JloI8t)tim.

382. ©ebaffntr, «uguft, geb. am 23. 3uni 1869 in

5Dcol8beim.

388. ©pinbltr, «IfonS gfranj, geb. am 11. TOai 1869
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384. ©djiMntdjt, 3ob,ann Saptift, gtb. am 21. Cffobtr

1869 in Sörjdj, ffr. TOoISfcim.

385. ©edinger, 3ofef, geb. am 20. September 1869 in

MgllnA, ffr. MoISbrim.

386. ©ignfi, 9labor SBafiL, geb. am 9. Qebruar 1869 in

6t Ölobor, ffr. 3Jiol8t)eim.

387. ©teu, €mtl Sleranber, geb. am 6. Cltober 1869 in

SEßnffelnfjeim, ffr. «DlolSfjeim.

388. ©tiefjatre, (EntR, geb. am 4. ©tptember 1869 in

©ranbfontaine, ffr. 2Jlol6b/im.

389. ©oubiere, 3obann Saptift, geb. am 4. 3uli 1869
in Skcquenoujc ©tmtinbe Sorbrud, ffr. SRoläbetm.

390. 6 t enger, (Emil, geb. am 15. ftebruar 1866 in 911.

beifcfyroeiler, ffreiS ©aarbutg.

391. ©djtfffnerfjt, i'ubmig, geb. am 21. 9lpril 1866 in

ßangb, ffr. ©aaibutg.

392. ©tudi, «arl, ort. am 12. Oltobtr 1866 in $falj=

bürg, ffr. ©aarburg.

393. ©ujfong, $tttr, gtb. am 17. gebruar 1866 in

SPfaljburg, ßx. ©carburg.

394. ©djmitt, $eter, geb. am 16. 3ufi; 1866 in ©aar-

burg.

395. ©djroijjcr, ßnnfhint, geb. am 23. 9lobembtr 1866
in ©aarburg.

396. ©ommer, ©eter, gtb. am 15. Cltober 1866 in

€t. SouiS, ßx. ©aarburg.

397. ©irobe, 3otjcmn SBaptift $eier, geb. am 18. €f«

tober 1866 in 3itter8bor[, ffrti« ©aarburg.

398. ©teinel, GonPantin Cbmunb, geb. am 21. 3u!i 1867

in 9Hberfrf)roeiIer, ffr. ©aarburg.

899. ©imon, M, geb. am 9. Eejember 1867 in

CaScembom, ffr. ©aarburg.

400. ©djüt, 3o'o6, geb. am 19. September 1867 in

SMitterSbeim, ffr. ©aarburg.

401. ©tod, Submig «bilipp, geb. am 26. «pril 1867 in

SffiitterStjeim, ffr. ©aarburg.

402. ©intef, «IfonS 2JcidjeI, geb. am 19. 3uni 1867 in

©djalbadj, ffr. ©aarburg.

408. ©dunitt, Sodann, geb. am 1. ©eptember 1867 in

SBilSberg, ffr. ©aarburg.

404. ©in9, ^ranj, geb. am 20. SWärj 1867 in 9£if*>

berg, ffr. ©aarburg.

405. ©tufcmann, ^einridj Seopotb, geb. am 18. 3uni
1867 in Saarburg.

406. Sajmitl, Sodann, geb. am 14. ttooembtr 1868 in

©inglingen, ©tmeinbe @rofsreberd)ingen, ffr.

407. ©djmit», ©eorg, gtb. am 15. 3anuar 1870 in

©inglingen, ©emeinbe ©rofsreberdjingen, ffr.
~

gemfinb.

408. ©ä)arrö, Sodann 9lifoIauS, geb. am 31.

1867 in 5DJeifmtbaI, ffr. ©aargemünb.

409. ©djaeffer, «ugujlin, geb. am 22. ©eptember 1867
in 9teoer8n>eiIer, ffr. ©aargemünb.

410. ©tenger, Hnton, geb. am 20. «iwit 1867 in ©aar«
tinäberg, ffr. ©aorgemflnb.

411. 6el|er, fiubwig, geb. am 4. 3uiri 1867 in ffal-

Raufen, ffr. ©aargemünb.

412. ©djaeffer, OJlidjad, geb. am 26. September 1867

413. ©reiner, Jhibwig, geb. am 18. 9lobember 1867 in

©lafenberg, ©emeinbe Sambacr), ffr. ©aargemünb.

414. ©djlcgel, 3o$ann, geb. am 27. September 1867 in

Sdjmittroeiler, ffr. ©aargemünb.

415. ©draller, 3obann, geb. am 7. ©ejembtr 1867 in

Rimlingen, ffr. ©aargemünb.
416. ©arrot, ©afton ^einrieb, ©eorg, geb. am 8. 3°ufi

1867 in ©aargemünb.

417. ©ajouller, 3o$ann S3i!tor 3ofef, geb. am 6. 3uni
1867 in ©aargemünb.

418. ©djouber, ©eorg, geb. am 12. 3onuar 1867 in

SBJöIflingcn, ffr. ©aargemünb.

419. ©iarnalb, 3ofef, geb. am 25. gebruar 1855 in

©tojftjeim, ffr. ©djletrftabt

420. ©enger, 3ofef, geb. am 11. Ottober 1867 in Älten«

ftabt, ffr. SBeifetnburg.

421. ©djmi|, 3uliu8, geb. am 28. Sanuar 1867 in

©urburg, ffr. ©eijjenburg.

422. ©alfc, ©eorg ©übrim, geb. am 5. 3uli 1868 in

Oberbel[djborf, ffr. äBeijjenburg.

423. ©inger, 3uliu8, geb. am 10. ©eptember 1868 in

Obtrbetfd)borf, ffr. SBeifienburg.

424. ©d&neiber, ffari, geb. am 22. 3Jlai 1868 in SBei*

fjenburg.

425. ©pinner, 3uIiuS Sßiftor, geb. am 26. 3anuar 1869
in SBogelgrün, ffr. Colmar.

426. Jljomfen, 3o|ef «aul, geb. am 21. 3uni 1869 in

türttyim, ffr. Colmar.

427. lourret, ©ufiaö, geb. am 5. Dflober 1869 in

S9lobeI8b>im, ffr. Colmar.

428. tfjirion, Sodann Saprifl, geb. am 27. ©eptember

1866 m SBiberfirdj, ffr. ©aarburg.

429. Sb,iaoiIIe, Grnfl, geb. am 3. 3uli 1866 fat 9liebtr-

bof, ffT. ©aarburg.

430. Ib,iriet, 3uliu8 5Renaru8, geb. am 18. »ärj 1866

in ©aarburg.

481. tljouDenel, 3offf feippolot, geb. am 14. «pril 1867
in ©aarburg.

432. Zaufenb, Sobann 5Baptift, geb. am 3. 3Jlär) 1867

in 3BoImünßer, ffr. ©aargemünb.
438. Zreffel, $<ter 3t>H fl

t0 > om 26. Septem!'« 1867
in @ro&bIiitcr8borf, ffr. ©aargemünb.

434. Xromp, 3ofiann »aplift $eter Submig, geb. am 30.

3«nuar 1867 in ©aargemünb.
435. Uettmiller, ffart, geb. am 6. Kärj 1864 in SKül«

baufen.

486. ©atrin, Sranj, geb. am 27. «ugwjt 1869 in 6t
99c morb, Är. 3^oI(f)cn.

437. IBenuS, 3aIob, gtb. am 29. ©eptem6er 1869 in

9eeubrtifad), ffr. Colmar.
488. SBogtl, 3oftf Cbuarb, geb. am 26. 3uni 1869 in

£olj)Dcier, ffr. Colmar.

439. IBitrac, SKarie 3ob.ann gkter, gtb. am 24. «pril

1869 in 2Ru|ig, ffr. 9KoI8b.eim.

440. Sanfjerp, «uguft, geb. am 29. ©ärg 1866 in

441. ©enttl, ©tttr, geb. am 17. 3uni 1866 in §arj'

tottier, ffr. ©aarburg.

442. SBalttr, 3ob>nn ffarl, gtb. am 16. «pril 1866 in
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443. ©eber. Stefan«, geb. om 1. Huguft 1866 in Büebel-

berg, ©emeinbe tßfaljburg, ffr. Saarburg.

444. Bagner, Gugen 3obann Baptiß, geb. am 4. 2>e.

jember 1869 in ^fnljburg, ffr. Saarburg.

445. Bouriot, «arl, gtb. am 3. «uguft 1867 in gra«

quelfing, ffr. Saarburg.

446. Bolo<b, fiubrotß, geb. om 31. 2Koi 1867 in Saar»
bürg.

447. ffienbling, ffart Pbmunb $)onat, gtb. am 22. Sep-
tember 1869 in «olmar.

448. ffiolff, friebricb, §ti„rj$, gfb. am 4. 3uni 1869 in

Colmar.

449. ÜÖebrlen, ßmil Slnton, geb. am 13. tfebruar 1869
in ©ebmeiler.

450. K •

: \, 3ofef, geb. am 4. 9iooember 1854 in SomanS-
neiler, ffr. *DIolsbeitn.

451. ffiagner, ffarl, geb. am 15. Xejember 1869 in

SDiufcig, ffr. 9J?ol§beim.

452. SBeller, ffad. geb. am 26. ttuguft 1869 in Diuluq,

ffr. Utol6l>eim.

453. SBid, Subwig 3atob 3ofef, geb. am 23. 9!owmber
1869 in ÜHufcig, ffr. 9Jlol«beim.

454. 5Baftt)6, ftloreuj, geb. am 15. gebruar 1866, in

Bibertirtf), ffr. Saarbutg.

455. SBilm«, 3ofef, geb. am 5. 3uli 1866 in Weber-
Weiler, ffr. Saarburg.

456. SB eil, Samuel, geb. am 1. September 1866 in Bfalj.

bürg, ffr. Saarburg.

457. SBetcbelbinger, (fugen, geb. am 4. 3uni 1866 in

(Sicbbaradcn, ©emeinbe Sßfaljiburg, fft. Saarburg.

458. «Bei*, «mif, geb. am 20. 3uni 1866 in Saar.
bürg.

459. SBolff, Huguft, geb. am 6. «pril 1866 in St. Oui-
rin, ffr. Saarburg.

460. SBilbelm, 3ulian, geb. am 28. gfebruar 1867 in

SBttfdb, ffr. Saarqemünb.
461. SBaebeutieim, 3ojef Beter, geb. am 7. 3uli 1867

in 3Reifentbal, ffr. Saargemfinb.

•462. fßeifj, Sobann, geb. am 23. Wobember 1867 in

Koppmeiler, ffr. Saargemfinb.

468. SBürtF. SHatbiaS, geb. am 24. SWai 1867 in Srbor-

464. 3Be»mael,'3uIiu«, geb. am 21. «Roöembcr 1867 in

Blie8brficfen, ffr. Saargemfinb.

465. SBolff, 3afob flüfreb, geb. am 11. 3uni 1867 in

Saargemfinb.

466. SBoIIbrett, $>aoib, geb. am 80. ©cjernb« 1853 in

Sdttoernbtim, ffr. Zubern.

467. SBerner, 3onatban, geb. am 19. «ugujl 1866 in

fjtnftingen, ffr. Saarburg.

468. Bülheim, 3obann 3pbor, geb. am t3. «pril 1867 in

indbenberg, ffr. Saargemfinb.

469. 3immermann, *Ri!olau8, geb. am 4. «Dcörj 1869

in fflöbnngen, Ät. Bolcben.

470. 3ing, Smil, geb. am 3. Dlai 1869 in 3iegis6eim,

ffr. ©tbroeiler.

471. Saug, Smi( 3ulhtS, geb. am 17. «pril 1869 in

Cttrort, ffr. iUclsbeim.

472. 3ei«, 3of«f SMert, geb. am 29. SWärj 1869 m
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473. Neugier, «Martin, geb. am 16. September 1867 in

Bibcrtireb, ffr. Saarburg.

474. 3o"flr ffor! SWolau«, geb. am 18. flobember 1867
in Semelfingen, ffr. Saargemünb.

475. 3inf, «arl, geb. am 4. Wai 1867 in SBingn,, ff r .

SBeifjenburg.

(34)
Der 3oflabfertigungspelIe am Sfnfrnl&ofmljofe $u

Strasburg ifl bie Befugnis jur Abfertigung berjenigen

mit bcm Slnfprucbe auf Vergütung ber Berbraud;§abgabe

oon Branntwein auSgebenben Branntroeinfabritate erteilt

roorben, bereu Allofioltiefialt ittcXjt unter Amoenbung beä

St)ermo=AUol)olometrrS ermittelt »erben fann.

III. 431.

(')»$) SScfttitntiKrtciulttß,

ketrrffrik iie /urtfitirnig tri krreiiijitei fintifUrs f«r in
ftriattiiittrjirK $aii, Ärrij (CrRria.

3n ©emäfjb/it beä §. 62 beä ffataftergefefceS Dom
31. SRärj 1884 wirb bierburd) bcfannt gemacht, bafj

bie Borfd&riftcn ber §§. 49—55 be§ gebauten ©efe|e&.

foroie bie auf ©runb bcä §. 63 biefeS ©efefceS tjierju

erlaffenen Au3fübrung5b«jHmmungen öom 3. $uli 1886,

betreffenb bic gortfüljrung ber bereinigten ffatafter, für

ben obenbeieirbneten ffiemeinbebeiirf Dorn 1. Wärj 1890
ab Anmenbung ju finben bnben.

Strasburg, ben 17. 3anuar 1890.

^Rinifterium für ®lfuf(.8otljringen.

abt^etlung für ginanien, Sanbroirt^fdjaft u. 33omanon.

3)et Untcrftaat5frtretör

K. 481. »on 3diraut.

(3«) «cfnmi.iH^un,,.

3n anraenbung beS §. 4 beS ©efc^eä bom 31.

HJtätj 1884, betreffenb bie Bereinigung be« ffatafierö.

bie Slu3gleid;uinj ber ©runbfteuer unb bie Ofortfübrung

beS ffatafterS, ift bie ©renje jtoifeben ben ©emarfungen

Offenborf, flretä ^agettau, einerfeits, ^erliSfatm, ffrris

Hagenau, unb ©ambSfaim, ffrei§ ©ttafjburg fianb, anbe

rerfcit«, babin abgeänbert roorben, bafj:

a) ber in ber ©ettion B gelegene $b>il bet ©emartung

Offendeim, beftebenb auä ben SJatienen 910 unb

955bi8 mit einer giäaV bon 9 a 90 qm, ber @e-

marlung .^erlisbehu,

b) ber in ber »eftion B belegene Zfail ber ©emartung

Offenborf, beftebenb aus ben BoritH"« 2 p, 3 p, 4 p,

5 p, 6 p, 38 mit einer gflficfc tum 22 a 85 qm, ber

©emarlung ©ambsbeim, ferner

c) ber in ber Settion B belegene Xb,eil ber ©emartung

©ambäbeim, beftebenb aus ben yaxytüm 294, 295,
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296. 297, 298. 299, 300, 301, 306 p unb 307 p
mit einet glätte bon 21 a 91 qm, ber ©emariung

Offenborf juge%ilt roitb.

$a8 9<iib>re hierüber ergeben bie auf ben Sürger-

ntfiftcrämtem bet genannten (Semeinben niebergelegten

J)ie8 wirb hiermit jut öffentlichen Äermtnifs gebraut.

Sttaftburg, ben 24. Januar 1890.

SRinifterium für 6lfajj»8ot$ringen.

$btb>Uung füt fjinanjen, 8anbnrirt$[<$aft u.

'

5Jet UntetßaatSfettctär

K. 575.

(37) iBerorbiiuiifl.

9iad}bem in mehreren ©rmeinben beS ffrcifcs Diulbaufen

bie TOoul» unb ffiflucnjeixbe nu3gebroo$en ift, Dcrorbne idj

unter SBejugnobmt auf bie SBerorbnung bc§ TOinifteriumS

Dorn 18. flooember 1889 (Central, unb $Jrjirt8.9lmt8bl.

6. 297) für ben Umfang befi ÄreifeB TOülbaufen, »a« folgt:

§. 1.

Rubrer Don roanbernben ©d)af' unb Sdjrotinebeerben

tnüffen im SBefifee eines Don einem approbirten tbierarjtc

auSgefttüten 3eugniffe8 über ben feudjefrtien Suftanb bet

beerben beftnben.

§• 2.

Siebrjänbler, welche in 9luBfibung üjreS ©etterbebc

triebet Kinboieb aus einer ©emariung in eine anbete »er-

bringen laffen, muffen ben gübm mit einem 3«ugni& über

ben feud)enfreien 3uRanb ber ju tranäportirenben Xtytrt

»erferjen.

Colmar, ben 17. 3anuar 1890.

3>r SejirfSpräRbent.

L 369. 3. 93.: SBoefrm.

(38)
Tiacbbem beljuf» SuSfübrung ber jum Scbutje beS

lintsfeitigcn fcocbwafjerbammrt ber 311 bei Raufen jroedä

€ia>erung ber anliegenben ©runbfhlde notwendigen Arbeiten

bie 9Biebnbet|teIIung 0(8 früher beftanbenen ftluftfiauorrbanbeS

ber 5. 3Dftrecfe erforbertieb geworben ift, babe ia) auf ©runb
ber »rL 3, 5 unb 8 ber Aönigliayn Crfonnanj für bie 3H

26. 3uni 1889 bie Sttr.bilat«fommi|fion toie folgt er*

III.

Cggetle ju Colmat jutn TOitgtiebe, ben QutSbeftjpt

?llop« fiebert ju Colmar jum SKitgliebe, ben Bürger*

meijter ©leib ju ffleier a. fianb $um SRitgliebe, unb

b. ju ©tetlDertretern

ben ehemaligen SBagenfabrilanten SRauter in Colmar, bat

ganbwrrtb SIf. ©tidlin ©ob> in Colmar, ben SBürgei«

meifler «ugufitn Cdetlen in Raufen, ben ©aflwirtb

3obann Ocblttt in Cßb,eim, ben »ürgermeifter grieb
in fcoljmeier.

Colmar, ben 20. 3amiar 1890.

S)er SBejirfSpräfibent.

3. «oebtn.

a. ju TOitgliebetn bejro. Sotftänben

ben SBütgetmeiftet Sitjentbalet in Horburg jum ©DttbifatS.

bitettor, ben Sürgcrmeifter Oftermann ju Oftbcim jum
Seigeorbncten be8 fcirettor«, ben ©ut*befi|er «lejanber

U 357.

(«»)
Wacbbem in bet ©emeinbe SHtlirdj bie TOaul« unb

fflauenfeud)f auSgebrocben ift, oerorbne ich, unter Bezugnahme
auf bie Serorbnung beS 97Hnifterium8 Dom 18. 9JoDember

1889 (Central- unb «ejirtS.SmtSbl. 1889 6. 297) für ben

Umfang bei Greife« »Ulircb, wa8 folgt:

§. 1.

8?übrer Don wanbernben ©<baf. unb ©<broeinebeerben

muffen fi<b im SVjibt eüte8 Don einem approbirten Ibierarjte

auSgeficÜten 3tugniffe8 über ben feu^enfreien 3uflanb bet

Speerben befinben.

§. 2.

93icbb.änbler, torIdr)e iti Ausübung tr)re# ©eroetbebe*

tritbeS JKirbßieb aus einer ©emartung in eine anbete Der*

bringen laffen, muffen ben ph«* mit einem 3<ugnijj über

ben frudjenfreien äußanb ber ju tranSportirenben ttyere

Colmar, ben 23. 3anuar 1890.

$*t 93ejirf8

1.571. 3.«.:"

b. Untev*@Ifa$.

(«0)
Sbevrt: Unter-CIfai
tfrciü: ©ttafebutg (8anb).

©emeinbe: S8eb,lenbeim.

<8rf4la&-

9>er S?ejirf8präfibent beS Unter^Clfafe,

ttacb Cinp<bt k. lt.,

IBelrbliegt:

flrtttel h
S5ie bebufS Settangerung be8 gfelbroege? „Saulpfab"

bur<b bie ©ernannt „*u8roenbig bet TOatfol8bfimet Slßeg"

unb „jroeite Untnanb auSroenbig bei 3Jlaifo!8b>imetga&" in

bet ©emeinbe 58eblenbcim untet bem Kamen „gfclbmegege«

nojfenfcbaft Stbbmbeim'' gtbilbete 6nnbifat8gtnof|enf(baft bei

in ber Strijanblung Dom 12. Te\ember 1889 bezeichneten

Cigentbümer, beten 9camen8Deqeitf)ni6 biefem 9ttt angefd)Ioffen

iß, roitb fjietmit auf ©tunb b(6 Vlrt. 12 bed ©efe^e8 Dom
21. 3uni 1865 nna) aKafegabe be8 ©enoifenjdjaftsfiatuts ge«

nebmigt, um bie Sottbtile bet Brt. 13 bie 19 be« gebaebten

©cje^es ju genießen.

«rtitel 2.

tiefer SBeftblufe, foioie ein «uSjug be8 ©enoffenfajnft«.

flatut« ifl im Central« unb SBejirfs-«mt8blatt ju Deroffenlliayn
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unb in b«r ©emeinbe Beienheim roäbrcrtb eines SDionat« oom
tage fcf* Empfangs btSfelben an bind) öffentlichen tSnfc^Iag

Wannt ju maä>en. — S)ie (Erfüllung biefer lederen görw
i'Xft Ii :o * n 0*9 t . _ cn t"_„_ -ri--» ,, , jt

.:$teti in oura) ttnt .£ie|a)eintgung ots ourgermtiufrs naai«

©trafeburg, btn 16. 3anuar 1890.

'I n- ©tjirf«oräfU>tnt.

1 297. 3.

m» (rat »ntonfina)flft»iiatui otr oura) rorricijenoen «tjcoiUB

ermächtigten 6rjnbiiatogenofienfä}aft.

I»ä Seitofie nldjdftsfloliit 1(1 gleicbiouteub mit tun Dorflebe nb

gif & 0 unter (18) abgebrühten etatut ber TrainaBc=©enoffem

üoH II (»SnfetSbergi bt8 auf nacbftfhenbe eUtifel

:

«ttilcl 8.

Sa3 6bnbi!at befiehl au» 3 Witgliebern unb 1 Ctetltie*

tiitn OHr Srittel ber TOitaiitter be« gonbitat* toirb ifbrii 3abr
itn gewählt.

»ei bat 2 erften theiltoeifeu «rneuerungen loerben bie out*

fc&eibenben Witgliebet burib bat £oo» beflimmt. fü finb uneber

in {Jttnttion Hl ju

«rittet 6.

^ut Ibeituafimr an ber (

.
•

_ß
| flnb

I »u erfätinttt,

ober Winberjäbrige tbnneu ftcb burdj S?<

loffea. Weht gerichtliche ober nicht notarielle

mliffen burrb, ben SBÜrgetmeifter beS SSobnortü be4 Stolli

gfbfts beglaubigt fein. 6in unb UefeTbe Setfon faitn nicht

all 3 SoQmaditen übernehmen.

«rtllet 18.

2 al Chnbtfat hat bie »uffteüung ber $rojette unb bie

Leitung bei tioutecfcttif djen arbeiten bem TOerioratiraS'lBauinfSertor

}u übertragen, tsetdbem oueb, bie ftonhnle über bie t>iamnäfjige

Sbflectung beB SPegenegel juftebt. Sir Suüfübnrag. biefer «bftectung

felbfi, fotoic bie Hnfmcffung ber fjelbtoege )um 3nx<f( ber Sar»
fleDung berfenien in ben ftataftertarten , bie fluffreDirng ber $ebe<

rollen unb bie Serbanblungen mit ben beteiligt« OinrnbbcR^fra

über ben tanbanfouf bat baS Srmbifat bem Sorfteljet bei Ratofter

btrnieffung«t>erfoitan ju übertragen.

See TOelioration*.-SSonittfl)eitor unb ber $erfonal&orfteber

tonnen bie TOcfjgebülfen unb Zagelbbner, roetdje fte für it)rr 8r«
betten nMbig haben, annehmen.

Sie S'tjnbiuno ber Zagegelber unb Seifefoften bei bei Su*=

fttbwug tts Unternehmen« befdjaftigten We(iotation8> unb ffatafter>

bermeffung«J»erfoi!oH erfolgt nach ben in btefet »ejiehung gültigen

Inhalte

fltajien

artitel 80.

Sie »ertheitang ber Aoften erfolgt nad& »erhäünifi be«

ber betheUigten glichen eneui. unter Snnahme mehrerer

rtilel 22.

)nr Srhebung ber

nVtrberTÄ"
rccieh« ber

c. £pt&

(61) ^oluctfcrorbtiiniiv

9loo) tMiiMcbt b(8 9rti(eU 3 »ix. 5 Xitel XI bef @c*

!e|H oom 16. unb 24. Sluguft 1790; be-3 UrtiftM 11 be«

m<l<i oom 18. 3uli 1887, beS §. 366 «Rt. 10 be« 9tei<$3-

Öiaf9ff«ibud>f8 ergebt hiermit für ben ffltjirt Boxringen nad>

§. 1.

ks tjt Detpotcii, oeim söqu ooer ayteofrauioau oon

©eMuben i«glieb,fr »rt in jufammrnb,ängtnben Crtja>aften

ki Sejirt« 6tro&, Äoijr, ^oljfrljtnbtln ob« anbete leid)t

fnterfangenbe Stoffe jur Sebad)ung ju eertDenben.

SeSglrid^en finb bei brr Vornahme gröfjerer 91u#bcffe-

ntitgtn an ^ebadiutigeu btr t>orertt)äl)nt«n Slrt (ba§ if) nenn
bie ausjubeffembe t?läd>e aröfjfr ifi ale ein SBitrttl ber ®t«
iarnmtüdoK be8 S;aa>eS) bie feuergefäb,tiid>n ©toffe pp. buret)

3*8*1, €d)iefrr ober anbere ni*t feuergefä^rliitjt ©toffe ju trfe|en.

8. 2.

^luSnabmcn Oon bem SBcrbot beS §. 1 lönnen nur in

(inputen gfdUen, roo einr gemeine (Sefabr beim 9(u«bnict)e

rhifs Sranbts nidjt ju befürchten fieM, na<& SJnbonmg ber

Crtfpoliieibtcjorbe bureb, ben jufiänbigen Ifreisbitfltor ge»

ttottet tot

vim\en.

(ÖS)

§. 3.

^urotoerqanoiuncjiii roeroen naa) wafjgaDc oer oe«

Henben Sefrimmungen beftraft.

We|, btn 16. 3armar 1890.

1 fr 5kj\irf8präftbent

L 5866. Sreitjtrr ». ^ammerfte in.

^efanntraac^iinfl.

3>ie Prüfung b«6uf8 Erlangung be« 5Befäljipng8-

wugniffeS jur 3lnfteIIung als Sorftcbtrin einer Äleintinber«

fd)ule toirb in biefem Oabje im 9J2onat 3uni abgehalten.

3Die Snmelbungen ju biefer Prüfung finb auf 6ftm<
pclpapier )u fabreiben unb bis »um 10. Slpril 1890 burdb,

Söermittelung bt8 fcrrrn ffreiSfdjuItnfpeftorS an ba« t>irfige

&}irtipräjibium eintureidben.

3eber anmrlbung muffen folgenbt Sdjriftfiilcic beige-

fügt fein:

1. ein (BfburtSftbcin )um 'Jiarbtncife, bofs bie >9e0erbrrin

ba8 erforbertid^t Älter oon 18 3obrrn tjat;

2. eine fetbftoerfa&tc 8eben8btf(b.reibung, in ftelcber aud) bit

Ponfeffion btr Bewerberin angegeben ftin mufi;
3. ein ärjtticb,e« «tteft, in »elcrjem befdjtinigt toirb, bafs bie

Seroerberin nid)t mit einem organifcb,en öctjler beruftet ifl,

brr jum l'ebramte untauglich mndit;

4. ein 3rugnifj be« Pfarrer« unb be« SüvgcrmcifttrS über

ba8 fitilidie Verhalten;

5. bit ©efebtinigung, bafj f«b bie 99ftotrbfrin in tintr Iftein«

tinberjo>ult minbefltn« ein 3ab,r lang auf ihren ßtbtnf«

beruf Dorbt reitet hat.

2Rt|, btn 16. 3anuar 1890.

$tr SPtjirlSprafibent.

0. 6944. 3.*.:
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(ÖS) ftefanntHUKbuitfl.

9ccu$btm bit Sakungtn bei in bfr ©tmetnbt fttnifä,

ffrri« $>itbtnt>offn, gtbilbtten @tnofftnfd)aft jur gntwäfftrung

bfr SBitftntantone $anfc, Säcteflmrg unb Sangtoit« bieäfeit«

gtntbmtgt »orben fmb, bringe ic^ nad) Cinfidpt bt# 9W. 12 bt«

©tfefct« über bit 6$nbi!aU'Weno|ltn|d)aftfli Bom 21. 3uni

1865 unb bts 9iunbja)rtiben8 bt« SRinifttr* für aderbau,

xMnb-'l unb 6ffentlid)t Arbeiten vom 12. Suguft 1865 bif

©tnofjtnfd)aft«.6Qfeungtn $itrbur<$ ouSjugSttfife jur öffent-

liefen ftenntnife.

$ejirt: Sotbtingen.
SMS: Liebenhofen.
Serr.tinbe : S?tntf($.

WciioffenfibafttfiatM

*ür bit jum 3»«* btr (Sntwafferung btr üöitftnfanlont

^kmb, Sflcftlburg unb SangwitS in btr ©tmarfung gfentfdt)

unter btm Wanten $rainag^©enoiftnfä)aft grentfö mit

bem 'Jifc in ?n\\:\<t> gtbilbttt autorifirtt 3tmbifatt«©e-

noffenfdjaft.

£«s Wtnofftnfd^aft*flolut ift gle irtilautrnb mit btm borftdimb

auf 6. 11 iiiite t (SÜ) obRtbrudten Statut bei gtlbtwjtgenoflenf^iaft

Skltnüitftet b*t auf «odifleltenbc flttifel:

«riitcl 8.

tat gönbital Befielt au* 8 "Blitflliebetn unb 1 6ten»et«

ttettr. .frierbon fmb 3 Uiitgltebet unb 1 £tellDciticttt auf btr

.{«hl btr bftljeilifltfn ÜBirfcnbcfttia ju loäljlcn Sin Xrittel bei

iKitglieber bti 6t)nbi(ais wirb jebrS Salix neu gettäljlt.

Bei btn oier etfltn ttjeiltteiftn ttriieiteruttgen nxtben bie

auSfd&eibtnben TOttglitbn bunt» bat Seat benimm! , fit fmb Bliebet

»ib'bat unb bleiben in Munition bk- )u ihm Sjtftguna

Httitel 12.

los 66nbitat bot bie «ufftellung bn %v>itlu unb bit

tedjnifdje Eeitnng bei arbeiten btm 5Miorotions=S?aumjbffiot ju
9Rc& ju übetttagen. fiefetnn laun bie 9ffle&gttiulfen unb lageliStjnei

annehmen, toeldje et für feine Snfnal)me notbig l>at.

He fflejeblung btr lagefltttn unb Sttfeloften fctl bei «us»
fübrung be8 nnttrnt&ntrti« b>fu>aftigten 9!UltotalionSbttfonal« etfolßt

nad) ben beftebenben iReglement*.

9Jlefe, btn 17. 3onuar 1890.

Ter SPtjirlSpräfibent.

VI. 132. X
'

(64) *c f<i mit meid) utirt-

".'Inf Slnfudjen beS SSorftanbeS btr gubnuertSberuf«-

otnoffenjfb,oft in S&erlin werben nodjftftimb bit 99ejtrfe btr

SBertrauenflmänner biejer ©erufigenoffenfdjaft, bie Kamen btr

SBertrauenSmänner unb fljrer 6tenotrtrtttr, foweit bet Srjirf

Sotbringen in SBeiradjt tommt, Wannt gemadjt:

SBtiirf

©aarburg
reotb,rtng«it.

SReb, Stobt unb
£anb, Sollen
U. Liebenhofen.

«tjittüü Saline}

,

Saargemünb u.

gorbadj.

«ttttnuenvinanii

Stotbittut»ntcnOftei

in 3ab«nt.

,"\ubruntfiitflimri

iinnr ;UiP| in H(tl[,

et.Wtbatbtnftt.13.

(lulmintttnebmet 2.

3DiIbe in Saat'

gmünb.

vttetet

«Dieb, ben 23. 3anuar 1890.

la. 334. 3.

3ubtunttmtbmet'ä»i=

diaet etiegttt in
Äabetn.

,Tul)iunteiiitbmet yiv
polutt ¥u)0 In

Wei Sif(boffh. 8.

3ut)tunteweb;mtt Ritt
in

93t}irf6präftbtnt.

9.: 3pna6.

91 a efe t» c i f u u ii(09)

btt im SRonat ©tjtmber 1889 ftftgtftcOttn "Eurdjfcijnitt« btr böö)ften Xagteprtife btr ^auptntarttortt, nad) vottytn bit

Vergütung für t>trabrrid)tt Sourage erfolgt, g. 9 9Jr. 3 be* Scic^SqefeJe« über bie 9laturafleiflungen für bit bemaffnetc

TÜM int »rieben »om 13. Sfebruor 1875 (iR. ©. »(. 6. 52) unb «rt. II §. 6 be« »ei(b,Sgcfe|ts »om EL 3uni 1887
(«. ©. SBL 6. 245).

6trob

V a f e r. »oggen» ©eijen« ^)eu.

a r 1 1 o r t.

»i«J)t. flrumra = 3tid)t« ftrumm«

fftitirt

in
|M«n
laflrt.

brrtft.

tt».

nti »%
«Bf*

X>urdi-

l*!l.!t

bn
biib'int

»ttltt.

(lltldini

mit 5»;,

«uf.

I L! :l|.

1*111«

kn
b6*'M.

»wff«.

ttt.

mtt 5»',

«uf.
I*lag.

Tui*.
Ifbuitt

btr

biibflca

Jagt»-
»trit».

fllfifcft'

mit J»,
«uf.

lut*.
(«bltttt

btt

b6*ftt:i

taftt-
pttlte.

gttiAfit

mtt s«,
«uf.
t*ta«.

Tonb-
iibnitt

bn

»triff.

Zti.
gUtdi'n

mtt 5°

,

«uf.
f*t«S .

«8 loßen je ein frunbtrt Äilogromm
4 I

Ji \4 -i
1 4 Ji 4 |4M HM 4|4H "-JMI-«

17 29 18 Ii 0 6 io 6 6 30 _ 1 7 35
17 10 18 27 8 6 30 5 40 5 67 4 40 4 62 3 «0 3 78 6 40 6 72
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91 0 t f 1 9 1 1

Safer.

6t X Ol)

$eu.W o 8 0 e ii » SB e i j e n •

Rtftt. flrumm- ftrumm«

tut*.

»et

!] - d] 1 r

Jaar«.
ciipipwp

««
1

ttt-
c[f:.t n

mit 5°
„

*u(.

i*ta9 .

1 * 1
•»!

X '.::[!).

|*ui«
ixt

.a',t,!-r ,

3
•

»Ttlje.

e« t

•« ^

le».
illf llitn

Bill 5',',

«llf.

f*l'l(l

o ft e n

•*
1 4

tut*.
i*am
»ti

bedien
laatl-

Mi«,

j
e *

Sc«-
glrt*en

mit i*L
VI ii t

-

1*108-

n £) i

* 1 4

\*nitt

»rt

Ii i.„

Jancl-
»teife.

i n b e l

I
* \4

Tel-
jlti'

1

. n-

um 5"
„

•iluf.

t ffi

1
•* \4

tut«,
fdmitt

»et
lj6«iJrn

Xagct-
»ttife.

I o ö r

•* 1 4

Zil-
j!fi*rn

mit b\
Hat.

a m m

:

•* i 4

t • t)

f*nitt

»et

Linien
l«ge|.

6ttl|t.

*
1 4

Tts«
»[( djtn

mit ^ <,
l',

W*

M. -1

18 18 90 4 so 5 N 4 4 20 & 20 5 46
5 CO 5 R» 4 60 4 s ', ;

. & Hi 67
18 30 i: 12 & 5 u 4 4 20 (1 6 Uli

16 SO 17 64 4 60 5 N s in 3 78 4 80 p 04 3 20 3 3fi 6 N 6 72
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14 06 U 75 4 51 4 74 5 15 41

16 io 17 22 6 r,o 6 4 90 5 15 5 5 25 4 30 4 52 6 10 6 72

14 HU 15 54 -o 86 4 72 0 S(i * 80 5 04
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16 16 80 & 30 :. ;>*; 4 in 4 3 80 3 99 3 40 3 57 5 5 25
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17 10 1 8 06 60 5 M 3 80 3 4 90 5 15

16 .'0 17 Ol 5 25 4 4 10 4 CO 4 83 4 4 20 4 80 & 04

IV.

(66)
3n ber ©emeinbe ©runflatt in ben ©eböften »on

Scfiulfc.^üßclin, SBeigeorbneter, unb ^rinfc XaDer, «derer,

9 unter bem SNinbcieb. bic Viani- unb «lauenfeudje auä.

SDiütyaufen, ben 21. 3onuar 1890.

Der flreiäbireftor

L 207.

(67)
Die Sabrit djemiidjer $robutte in HRüfyaufcn unb

Jbann beabftebtigt, auf ibrem in 2WüIbaufen gelegenen 93efi>-

Itjnm in ber SMerjau, eingetragen im «atafter unter ©eftion

B B. 1326. 1327. 1328. 1329. 1329 bis. 1330 p. 1331.

1332 p. 1342. 1343. 1344. 1345. 1846 p. 1350 p. 1351.

1352. 1353. 1354. 1355. 1356 p. 1357. 1358. 1359 p.

1860 p. 1361p. 1363. 1364. 1365. 1366. 1867. 1368.

1369. eine Düngerfabrit einjuridjten. (Etwaige Cimnenbungen

gegen biefe Anlage finb binnen einer bie fpätere GJeltenb-

madjung nusfdjlicfecnbert ftrijt von 14 lagen, beginnenb mit

bem Stblauf be§ iagc-i ber Susgabe bieieS SBlatteS, bei bem

llnlerjcidjnetcn ober bem fterrn ©ürgrrmeifter b^ier anzubringen.

Die 5Bejd)reibungen unb $läne ber Anlage liegen in

je einem Cremplare auf ber Jheiebireltion unb bem t^iejlgen

'äürgtrmeifteramte )ur (Sinfidji offen.

JDtültiaitien, ben 18. oanuar 1890.

Der ÄretSbirettor

n. 30i.

(68)

/HiiiHrrum

Der ffai|erlid)e ©tottbatter bot bem Srdjitetten SBinf ler
in eolmar ba< gjrdbilat SBauinfpeftor Derlie^en.

jurti;- »t ILtltu-VerawUine.

Dem Obergrenjlontrotör ©udenmui j. 3t. in Dam-

V.

merfird), iß bie nadjgefudjte SnUaffung aus bem %mte als

3toeiter Crgänjungäridjtcr bei bem 9lmt5gerid;t in 6d)niertod)

erteilt worben.

Der Cbergrenjtontrolör SBeder in Sdnüerlad) ifl jum

3meiten CrgänjungSridjter bei bem amtSgeridjt bafetbp er-

nannt »orben.
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ffi« (Snr«gijrrtmentS«(£inne$mer SBaljing in ©ufen«

borf ift ßejiorben.

Skr Supernumerar in bar Skrroaltung ber 3öDe unb

inhitdten Steuern flolb in Strasburg tfi jum SelretariatS«

ojfttlenten bei ber Streftton ber Siüt unb inbireften Steuern

in €tta|f>uro ernannt Horben.

BfjirtiSDrrmalUiiji.

a. Ober-€lja&.

©mannt: Sl« Poufmonn unb «derer ©eiler jum

Sürgermeifler her (bernetnbe !Bie£fyeim.

b. Unter-glfafc.

Ernannt: 3um ©etgeorbneten ber ©emeinbe SBoRen-

borf b«8 JJiitglieb b<8 ©emeinberatfrS ©raff er.

entloffen auf Sntrag: Sekretin Salome fftein in

Shrnjsburg.

e. t'otbringen.

grnannt: SBagner jum ©ürgermeijler, ©uirtinger
jum ©eigeorbneten beS 5Bürgermeifter8 ber ©emeinbe SBoIt-

ringen, ©ermain jum ^Bürgermeister ber ©emeinbe Güttingen.

3n ben «Kufjeftanb berfefrt: Srlementarleljrer So^Iiii»
quer ju Cüttingen.

Gntlaifen: fie&rer Sur in »Jfd&moog.

Sal tfla&»tott>ringif<r)e Stb>er»aifenfrift mit bem 6i|e in Strasburg iji als gemetnnügige Slnftalt anertannt werben.
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genfraf- unb ^qixfa-^mUMatt
für

eifaß-g'atl) trinken.

Hr. 6. 1890.

I. Kn^ricfitrn iil'ti hrn Jniiolt hrr i<tociü frfdjifnenen 'Niintmf :n

b<* Sfiil|«gpffl(lilaH» unb beS «tf^Mitb fir flft|>|»t^it|n

;

U. gfrcrbnunnen unb Ctfafft be« Äaif«Ii<$en 3t«tll)olttr« tmb

M nitilrtinu füi irKafta-ctbrlnaen, totUbe niftt im «kft^
Hai» fut 6lM-e°tbmacn Kf<*cln<n

r

3>al n«f«trol< u» 6r;iih« ^tsblati fil «lf«M«U"«8n" rattStl:

IH. Seiortnungtn unb Sttuffc btt $f|trk*'Ptifibf>ifi

;

IV. Sitaftc nlrnt fiiibtsbfhirbfi unb Stlaffe wn Eri*sbfi»rbfi,

toeUtje f&t ölfafrSctbrlnaen wn befoobeni SBidjHatttt finb;

V.

fix. 4. «ulacgc6en |u Sellin, ben 80. 3onuoT 1890.

(Wr. 1883.) «fft, letrfftn» ?r»»frBn«rt In Hridjj-Äiütargtfcfc« 0am 2. JDii 1874. (Im W.

Kt. 2. Vultegtttn |u Sttatttug, ben 6. Sebtuot 1890.

(Ir. 630.) Vtrartnana, »firrff«! Mt JUmtttan Irr Balrr» Hirt. (Via 21. «Jamr 1890.)

1890.)

II.

(?•)

Sie naä)genatmten Herjte Ijaben «aefj borftf&riftJ«

mSttg beßanbener Prüfung boÄ 3ru0n*t ber SJefflljigung

pu ^ilnfleliung als ÄreiSarjt erhalten, nömlicb, $t. meb.
H
.Urtci> ftrimfe, Pontonolarjt in ©aale* unb $>r. mtb.

^ermann ßöfter, flantonalarjt in ginftlngen.

I. A. 18853.

(71) SBcrorbnnttfl,

brtrrffn» »ie PtinfliditiAinfl itJ «f»(rtrbrtritbtj Ufr Ptforgniig

fffBbtr «ti»itMn(|tlf(|fnliriUB, (tmit >tr UmnitUlnng tu ,3m-

ntbiltanrrtrigtn, Jarlfb,r« «ai IJririithfH.

Huf ©tunb beS §. 38 Hbf. 2 bet ©ewerbeorbnung

unb im «nfälujfe an bie Skrfflgung bom 29. 2Rai 1884
Idrntial« nnb Öeättl5^lmt»bl. €>. 150) wirb bjerburdp

tffiinimt, baß bie gleiten ©efugnijfe, wie jie naä) 3'ffft 8

bet ernannten Setfügung ben ißolijeitommiffären unb
term Sßotgefeften juftefyert, but($ 9inorbnung bet ^Juflij-

Dertoaltimg bei ©iaataantoaltf^afi beS ßanbgetid^ts über-

tragen »erben tonnen.

©trajjburg, ben 28. Sfcmuar 1890.

HJlimjtetium für glfafc*2otljringen.

51b^eilung für 3ußij u. ffuItuS. Sbtljeilung beS 3nnern.

3m auftrage: $er Unterftaatßfeftetür.

»Ott Surf». 3m auftrage:

n.A. 4527.

I.A. 501.

(72) SBttanntma<buna,

•etrrfenl laiCrlifdKi ei»ei elfBÜ-lrtbringirditn <£rfuiaua>¥<itri!ls.

gffit bad ben gabriltmten §eilmann«5)ucommun
unb ©tetnlen in Sttül&aufen ertbeilte 6tftnbung««^Jatent

auf eine 3Rafä)ine jum Rammen oon örafetfioffen (*Rr. 769

beS $atentregifterS) i{i bie leftfdüige 3flbreSgebü!jr nid)t

ted>t§eitig eingejagt wotben. 3n Solge bejfen finb naa)

*
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«DJaBflabt be« Qefefee« oom 5. 3uti 1844 bie patent«

inhabet ib>t »echte au« biefem patente Derluftig ge-

gangen.

Sttafiburg, ben 30. Januar 1890.

SRinißerium füt 6lfa&»2o»hringen.

Abtheilung be« 3nnern.

Der UnterftaatSfetretÄr.

3m Auftrage:

I. D. 433. £arff.

(79) i»eftimmaiiflen,

Mttfni Mt lUttcrmdinno >tr l»tiabrr 9 f in JfjitlinBji

iif üiblougrfabr.

3ut »elampfung ber 5Reblau8gefahr roirb befihmnt

wo« folgt:

8- 1.

Sfür bie naäjflehenb bfjei^neten Rantone »erben

jur fflahrnebntung unb Ueberroachung be« Aufjicht««

bienjie« in !Reblau«angelegenheiten Colatbeobachter be=

flellt, welche auf SBorfdjlag be« Aufficbtslommiffar« in

»eblaufiangelegenbeiten bom 2Jltntftetium ernannt »erben.

A.

Bejir! Ober-Slfafe.

Rantone Solmar, SBinjtnbeim, ®eb»eiler, Shtfach,

Sulj, §ob«beim, Rüningen, SRülbaufen, Rodersberg,

KappolHmeiler, Senheim, l^antt

B.

Sejirt UntefSlfafe.

Rantone SBrumath unb $ochfelben, ®cr)iltigr)eim unb

2rud}ter«heim, Oberehnheim, <Dcol«heim, Mosheim, 5Baf=

felnbeim, Sau, ©ajtettftabt. ©eiler. SSJeifjenburg, 33ucb>

»eilet, SRautSmünjlet unb 3abern.

C.

Sfjirl ßothringen.

Rantone <&otje, 9Re)f, SBerni}, £h**eau«SalinS,

Dieuje unb 33ic, Diebenb>fen, Rattenhofen, SNefretwiefe

unb Sietel.

§• 2.

3n Denjenigen (Bemeinben ber cotbcjeictineten Ran-

tone, in melden 50 ha SSJeinberge unb barübet borhan«

ben finb (»ergl. ftatiftifdje «Dtitthcilungen, Sanb XVI,
„Der ffieinbau in glfüjj.2othringen*, Seite 125 u. 126),

»erben bie beßeljenben OrtStommiffionen berart berftärlt,

baft anftatt auf je 25, auf je 10 ha ein «DHtglicb in

bie Ortstommifjion berufen »irb. Die gleite Anorbnung

tann füt (Bemeinben, in »eichen untet 50 ha ffieinberge

toorljanben finb, gettoffen »erben, »enn bie« in ^folge

Dctbthttiqer erf*ftnungen für etforberlitb erachtet wirb.

Site tjuirlrionen bei OrtttommiffionSmitgllebet

werben, wie bisfrer, ehtenamtltch wahrgenommen.

§. 3.

Da« Begehen ber Seinberge »itb alljährlich W&h«
renb ber SDionate 3uli, Auguft unb September au«ge>

führt Der ßolalbeobachter benachrichtigt ben 93ürgermetfter

bom Jage feine« eintreffen«.

Die RommiffionSmttgtiebet »erben butcb, Sefeteten

jum Sermin eingelaben.

Der 2otalbeoba<r)tet unterrichtet bie Setbeiligten

über ihre Aufgabe unb nimmt fobann bie Unterfuä^ungen

unter SJcitwirfung ber Rommiffiondmitglieber bor.

Die Sürgermeijter finb erfucb,t, ben Solalbeobadjtet

in 5lu«füb,rung feiner Aufgabe in jebet SSßeife ju unter«

ftüfcen, inäbefonbete bemfelben bie 2Jann»arte, unb »enn
erforberlicb. »eitere« $ulf«perfonal jur Verfügung ju

fietten.

lieber ben SJefunb ber Unterfucbung haben bie

öotalbeobachter ein $rotololl aufjunehmen unb boSielfac

burct) SSermittelung be« RreiSbirettorS an ben Aufpaßt«»

iom:m|for in ÄeblauSangetegenheiten einjufenben.

3m grade be« Auffinben« einer bon ber Sreblau«

ergriffenen Stelle iß aufierbem ber AufftchtätommifTat

fofort hierton jU benacbticbtigen.

§. 4.

Die l'cfalbcobaditcr erhalten für 3eitbetlufl unb

SReifetojten «ntfchäbigung au« SanbeSmitteln, »elcb> bom
Btinifterium feftgefe&t wirb.

§. 5.

Die Sejiimmungen ber „Snjtruftion für bie OrtS=

tommiffionen jur $eauffichtigung ber SDeinberge in Scjug

auf bie SReblaui" unb be« ju berfelben betausgegebenen

Fragebogen« bleiben nac^ wie bor in Rraft; nur tritt in

ben (Bemeinben ber in g. 1 bezeichneten Rantone an

Stelle ber unter II ber 3t»fttuttion borgefeljenen gemein*

fchaftlichen Unterfuchung bie Untetfuchung untet Leitung

be« Sotalbeobachiet« nach 3Ra|gabe gegenmartiget ^B^

ftimmungen (§. 8).

©tta&butg, ben 30. 3anuät 1890.

BWnijtetium füt «Hofe- Sothriti gen.

«btbettung für $inanjen, Sanb»itthfd>aft u. Domänen.

Det UnterftaatSfefretfir

III. A. 159. oott £<bratit.

(74)
Seine 9Kajeftüt ber Raifet haben mittelft §!Qer-

bödiftm Stlaffe« oom 2. Dejembet b. 3«. bie naititehenbe

Abünbttung be« Unifotmreglement« für bie SBeamttn ber

3oH> unb Steuerberroaltung in £lfafc«8othringen bom
27. 3anuar 1872 ju genehmigen geruht

Strafeburg, ben 2. ^Februar 1890.

Vciniftetium für Slfa6« Lothringen.
s)lbtb>ilung fürfjfinan^n, 2anbrairtbfa>aft u. Domänen.

Det UnttnlaaUtetrettt

HL 722. t>on Gebraut.
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1. Tie Beamten Dom Oberinfpeftor bt§ jutn 6in«

ne&mer unb Effiftenten I. fllaffe fcerab ljaben #elme,

äbitlieb, betten bei Offijiere ber 3nfanterie, ju tragen, bie

3pn)e edig unb bie gelber nad| innen gewölbt, auf ber

Sorberfeite ber flaiferlidje ^tbler mit Ärone unb Söappen*

jdilb in öergolbetem SRetaÜ. Tie übrigen Beamten tragen

frlmt, äljnlirf) jenen ber TOannfdjaften ber Infanterie,

ebfnfadd mit ediger 6pi$e unb nadj innen gewölbten

ttdbem, foroie mit bem flaiferlic^en Slbler in unbergol«

betrm OTeffingbledb,.

2. $en 3oD«nneb,mern unb flffiflenten II. fllaffe

wirb nebftbem baS Jragen Don jroei golbenen grün

mAroirlten 2l$felftüden oljne 2Bappenf$ilb, foroie baS

fragen be« Segens berfelben Beamten t fllaffe an einer

unter bem »od befmblia>n floppet gefiattet

3. Sie Steueraufie&er ljaben ben #irf<$fänger an

einer unter bem SRod befinbli^en floppet jtatt an fdjroarj«

Itbemem ßeibriemen ju tragen.

4. Sie ©upernumerare l)aben bis §u ibrer $eför*

berung jum (Sinnefjmer ober Hffijtenten l ftlaffe bie

gleiten Ueberröde, ^Jaletot, #elme unb IRüfccn roie Un-
tere SBeamte, jebodb, bie Ueberröde oljne bie bon biefen

Beamten anjulegenben 2l$felftüde, unb bie 33ruftflappett

mit febmarjem i::.tt mit rotbein Jiute gefüttert, foroie

einen §irfd)füngrr an einer unter bem 9torf befinblidjen

floppel, nadj beftanbener Prüfung für bie Bewerber um
einneljmer» unb fcffiftentenfiellen I. fllaffe aber ben

Segen biefer Seamtentlaffe ju tragen,

SBäijrenb ibwr SBerwenbung im (SrrniauffictjtSbienjte

ljaben biefelben Beamten im Sienfte fiatt beS |)irfd)-

fängerS bejiefjungSweife SegenS ein §aubajonett an

fdjmarjlfbcrnem Seibriemen mit ©<ilofi unb Barron*

tafdje, unb roäbrenb it)rcr Serroenbung als einnehmet

unb Sfftjtrnten II. fllaffe bie biefen jujiebroben 21o)fei.

ftüde anjulegen.

m.
b. Unter* <?lfa#.

(73)

gtjtftellung beS SarifS jur UmroanMung ber 92a«

turalfrobnen für SBijinalitätSjWrde in ®elb>
leiftungen fflr baS gtatsfabr 1990/91.

3ufotge SBefc&IuffeS beS iBejirfStageS beS Unler*6lfafj

wm 19. Wowmber 1889 wirb ber ootbejeidjnete larif für

beS gtatSfabr 1890/91 in gleicher $8be beibehalten, wie

tafflfc im Sabre 1877 Dom SkjirfStage fcflgeflfüt ift. (6.

Sejirtt-SrntSblatt für 1877, Seite 148.)

etrafcburg, ben 31. Sanuar 1890.

Ser ©eurfSpräflbent.

V. 138. 3- Dominien*.

(76)
Sem gufjgenbarm Sog 9 in ÜJlaurSmiinfler iß für

bic erfolgreiche ftntbcdung eine! BaumfreDlerS auf ber SBijtnal*

ftrafee *Rr. 117 eine Belohnung t>on 10 ut bereinigt worben,

V. «997.

(77)
9Iuf ©runb ber Slflcrljöcfjitrn Serorbnung öcm 8. 3a-

nuar b. 3S., burd) meldje bie Slbbaltung ber !h?nblen jum

3teicb§laae auf ben 20. Februar b. 38. feflgefefct tootben ift,

unb geraär} S. 8 beS StfabHreglemetitS Dom 28. Wai 1870

bringe id) bierbura) bie Pintbcilunq be« SSabltretfeS ber

Stobt Strasburg in 38 gBablbejirfe, bie ffiabnofale, fowie

bic tarnen ber Sablöorfitber unb ber StellDerrreter beriflben

mit bem SPemerten jur fiffentlicben flenntnt^, ba| bie SBat)(

in allen SBcjiiten am Sonnerftag, brn 20. frbruar b. 3«.,

um 10 Ubr SJormittagS beginnt unb um 6 Ityr 52adjmittagl

gefcbloffen wirb.

»et HWtbtjir! umfa|t:

«im

Weener*

**.

°®0blWtftt1)tX.

Urtga^en, Sranbgaffe, Slominifanergäfecben,

^tfemermannSpIajf, 5ranji*fanerfloffe, ©olb»

febmiebgaffe, ftouergaffe, fleffelgaffe, flleber*

pla|f, fiujbofgaffe, €t. 5Dlargarett|engä6cben,

TOaurergäfecben, SKtinftergaffe (gerabe 3h. 2

bis 26, ungerab« 9ht. 1 bi« 25), SWünftergäfe.

4cn, 9?eue flirdiplat, 53eue fiirdjgaffe, Neuer

SDflattt, 5Pergamentergaffe (ungerabe Wummern),

SciefeoQRe (unaerabe DJummern).

8260 Satttm (6aal im

€rbgefa5o| rea)t8).

Sengenwalb, 3u*

liuS Siubolf, fiauf>

mann, Sflünfiergaffe

1.

•

6djaaff, gfriebrieb

Äarl, »ucbbänbler,

SBranbgaffe 5.
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®« SBa$lbeiM umfo&t:

(Sin--

2Do§n<iIaL BkDtBorfltb«.

9lm £iol>en ©tfg, SBlaumoItengaRf, ©urggafif,

Sabfngafff, 3ung 61. ^3ctcrpla^, 3ung ©t.

^(tcrgöfi^fn, ffcOrrmann^ftabtn, ©rojjc .fi irrt)«

gnflf, Pkinc Äirrfjgaffe, PrappfngäjjaVn

,

5Rarboer/gafje, 9)Jarbad)gäfjdKn, 3Retfcngaffe,

«Rufebaumgafjt, ©dißpflini'iabfn, iljomannS«

ifldjen, Iribunalgafff, 3oun«

SBotbaragafff, 99unnergä&djfn, §rriburgtrgaflf,

©trbergrabfn (ungrrabc Hummern), ftalb«

monbgaflf, §tlfitfngafif, 3m 99ranb ein £nb,

^fnblgäfedien, ©r. ©iabtlgaffe, ©eifengafft,

©irbrnmannägafje, iüd)eijtubgafft.

vi it.- PomgaRe, Hilter Pornmarft, Hn ben ®c
tmtolaubfn, ^iliaenlidjtergaRf, Pürid)ntr-

gäftdjtn, ßangrftra&c (ungerabe 92r. 69 bis

158), Satmwngüfft, göffdgäjjdjen, ©almtn«

ftäftetjen, ©dilaudjgofic, Pltine

tubentfngaffe.

SBanfgafuIjen, 3Mfd)fKimergoffc, Sroglifplafe,

©i<§rjau#aaüf
, ©ifSbauSaäiidjen, 3ubengafjt

(ungerabe Hummern), PrebSgajJt, $ngamtn<
Itrgaffe (gtrabe Stummem), Äegenbogengajff,

©(f/Htig&eimergafie, ©teljengaffe, ©leljeiigäfj-

djen, 3'mmerleutgafte, 3immerleutgäfed)en.

Karfiabtn, Hm ffanaltbor, 91m SJofeneif, 9(m

2Öa|<neci, Wpfclftrnfef, SlmoIbSpIaj, Söilfcftcr-

fltafee, SMfjjigfira&e, ©rantplafr, 6ontabe§,

2)ciititfi€ Strafe, 2>ietrid)fiaben, (EbjmannS»

traftf, Glfäffer ©trafst. <5rtt>infira6<, gifö«*'
traft«, ©eiltrfirafjr, ©otbcflratjf, ©ranbibief

irnfse, ^agenauer ©tra&e (gerabe Wummern),

fceleneninfel, fceerflra&e, fterrmannSflrafee,

Jouljianlbftraf.c. §ül>flra6e, SQnng, 30»a0*
ftrafie, 3ngolbflaben, 3ulianftrafte, Sunfer«

flrafie, PaiferplaJ), ffatftr»3Bilb>lm»Stra&e,

ilntmlrinci, ffannlnjaüftrajjt, Petylcrplafc,

PfblerttmUflrnfic, Plnfcftrafjr, Äodjftaben, $6-

nigSftrofje, SJamenftrufif , Sauirrburgerftrafje,

£eiftngftrafje, $?obftrinjtrafte, TOanteunelilrafse,

WöHerflrale, 9Kof(^fro(<ftftra6e, TOüflenfjeim»

ftaben, SRurnerffrajje, 9?ifbfrbronnerftrafie,

Oberlinflrafer, Cbilienfha&t, Cfjmaglßralif,

Drongnifring, »alaßfirafje, ^Jfaljburger-

flrafce, 9cupre(r)t9auer 910«, Kupred)i§auer

SBaflftro^f. StupredjtSau (SBrifj Quartier),

©aargemünberftrafjf, ©abinaftrafjt, ©djiff-

mattroeg, ©d)iltigrjtimerpla>, Sdjiltigbfimer»

ring, ©^iitig^eimfrroallftTafef, ©djillerftra&e,

©djroarbtrftüben, ©(^luorireolbfhafte, ©d)roe ig»

2735

2904

1658

2995

8468

©cbßpflinfdjule am
Sd)bpflinjiaben

( Plein finberfaal im

«rbflefoo*).

5>r. SBlumfiein, Pesten, TOidjael,

M'.-lir, ©emeinbe« Qauptltfjra,

ratb«miiglieb, 9Jici>

lengoffe 28.

©djöpfliniiaben 6.

38raelitifd)e 3Käb- «ijfen, Pari grieb«

djenfdjule in ber ri(rj,®fmfinberalb«'

ftreiburgergafle mitglieb,2angefha&e

(<5rbge|a>il, ©aal
xtd)ti).

3$raeliti|dje Plein-

finberfdjule in bei

SreUiurgergafle

(grbgeföol, ©aal

redjt«).

Kat&bau« (©aal im

Uni«).

143.

»Uli,
tftiebridj

£bel,£oui6, ©laden»

gwfeer.SBarbaragaffe

3Juä)t|änbIer, ©e
»crbslaubtn 44.

Vi-'cbapftI, ©eorg

$Beigtorbntt<r, 3u-

bengafie 1.

Cbriflian 'Pujinn, 3ob^tnn

Parl.l l'ubmig, Kaufmann,

Sa>(ipflinfö)ulf am ftubtr, Pari, Äauf-

©djöppinflabtn

(Plrinlinbrrjaal im

L ©tod).

mann, Poajftaben 4.

79.

3Rün<$, 2ub«jifl*u=

gup, ßilb>grapb,

SBianbgaffe 6.

«Bogel, WßW,
Oefonom, ftontabf«

19.
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101

m 2>et SBoWfctjirt unfafct:

ein.
©ttlltiertwtei

7

8

9

10

11

12

bäuferftrafje, 6d)röenbiefhaf.e, ©dbroilgueftrajje,

Spadjallef, Spedlinftrafie, ©pil Ii , ai len,

6teinring, ©teinroallfirafie, 6terntt>art(tra&c,

Clttafkidfj Strau|i'$:ütdrieimprajje, Sturm-

cdftaben, iaulerflrafie, üboliftrafie, Uniwr-

fitätsplatj, UniMrfität8frra&*, ©enbenbeimer-

ftrafjr, SPogefenftrafje, Süaden, SBalenerfftrafee,

©impfclinfirafte, 3ornPobtn, Unbenannte

Strüfee jtoifdjen btn Sauabjdjnilten 55a unb

55 b. Unbenannte Strafe jroijdjen ben Sau»
abirrjnitten 57, 58, 59 b, 68, 64 unb 65a,

Unbenannte Strafet jtoifaVn ben 2* il
•

fdjnitten 65 b unb 65 c, Unbenannte Straße

jwifdjen bem SBauabfdjnitt 62, bem gontabe«,

ber %n unb bem fflafened.

SBüffergäfidjen, Pfetngaffe, Puppelrjof, Utagba-

lenengaife, 2J?agbalcnengäficb>it, SRagbalenen»

plafe, 9NefcgerpIa| (9ir. 1 bis incl. 7, 16 unb

17), ÜJic^gerftraße (ungerabe dummem),
flleine SJitJgerftrafie, Kabenplafc (1 bis 3,

6 bift 9), Kabengä&eben, aBaijrngaffe, 5Bat-

fengraben, Sfi.ViiJenpia|.

StnfergäBdien, ©allbauegaffe, SPrunnengäjsdjen,

SDrei Sßedengäfcdjert , ftijdjrrgäfeäyn, ftijd)er.

tfaben (Str. 1 bis 7), ©üntbergäfidjen

,

ftädergafed)en, £ajaretb>aflftra&e, Patbarinen-

gaffe, Plappcrgaferficn, Wililärlajarclbflrafee,

Kedjengäfsdjen, ©djiffieutgafie, Sdjiffleutgäfi-

d>en, ©djiffleuifiaben, ©^roertgäfjdjen, SBolfS-

flögen.

39u|iengä§aVn, Gitnbcfle, (Sitabeflenatlee, @rt«

tengäfedjen, Snten prebigt, fcedjten«

gaffe, Pofbengaffe, Srfjtoabfn gafft.

3>ielenga|fe, Csplanabe, Sreggaffe, fcamengaffe,

§ennengaffe, WtoIauSfafernengaffe, WfolauS«

plafc, ^RitolauSring , 9Iifo(ou3toaUg<i|d)en

,

Wabemieplafc , fttabemiefhaße , Im breiten

©tein, 8ifd>ergafje (Don 9ir. 8 bis ttnbe),

gi(d)erfiab«n , §euplafc, Papujinerfd)leufe,

Äarpiengä6cfjtn, SejaDoJcarneftaflaben , ^io-

niergaffe, Cuergaffe, föoifjbüuiergaffc, ©te-

pban§ftabrrt, JBilfyelmerftrafje, 3fU fll) |:|U§Qa fl ( -

91m SBrettfMened, 5Preufrfifläfi*en, tjrifcgaffe,

ftänfergafjdjen, §«cbteng<ifid)en, fcöllenftger»

gäßtfjen, Prutenauftraße, 3JJonbgäßcben, 9iar«

bengäßdjen, Sonnengäßa>en, 6terngäfja)en,

3312

8351

2987

8857

3331

3462

St.fflagbalenenfdwte

am 6t SWagbale-

nenpla| (Pteinfin-

berfaal im (Brbge»

jdjoß Ün(«).

St.SRagbalencnfdjuIe

am St. SRagbale«

nenplafc (Pleinlin*

berfaal in Grbge»

St. SBifbelmfcbuIe in

ber Prutenau (Plein*

linberfrfmle im €rb-

gtfebofe red>t8).

St. SSBifyelmfdjute in

bet Pruttnau (Pna-

brnfaal im L Stod,

(Singang neb>n ber

flirdje).

St. 5Bilb,cltrticf)itIc in

ber Prutenau (Pna«

benjaal im I. Stod,

(Eingang an ber 6de
ber fcamengaffe).

SJcilnfierfdmle am
MAtwäl (6rbge.

©djeer, Pari, 't*
rellor ber ftäbti«

Jrfjen ffiaifenanflalt,

ÜRagbalenenpial 2.

Millinger, 3obann

Seonbarb, $iano*

fabrüant, ©rbiff.

ieui|iaoen oi.

S9ertfd), emanuel,

Birt^, §t$im-
gafje %

Sedler, ©eorg,

9?ürgermriflerei"

©efretfir, S)iel<n«

gaffe 6.

Srid, Sßilbelm,

Stentner, §i(ä)erfla>

ben 9.

Plein, 3afob, 9+
memberatbfimitglteb,

tJru)gaffe 9.

?3erbaa>, QTorenj,

©djmtrbemeifier,

PuppeIb;of 18.

Ctt,3o^pb4>WboIit,

SBergolber, ©ajiff.

leutftabtn 1.

Üfjerronet, ffieorg,

SBertmeiffer,

tengafje 2.

©teint)arbt, Cmft,

J?ebrer an ber itbfyf

ren I8djterfa)ule,

SBiefoaffe 8.

99ietb, Kugen, 3Jla-

Irr, ÖWerflaben 8.

Pieffer, ©uflab,

fcoltfänbler, 3ü«
rid)erftraße 47.
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txjtrf

Sei SkMbMirf wnfafct- 'CL' M! [ T-

gttflDettrettt

r*i Sa^loorflcV«!

13

14

«

15

16

17

18

19

20

SBo^ngä^fn, 93ruberbofgaffe, ftafanengafje

,

^immelreidjgäfjcbcn, 3ubengaffe (gerabe Wum-
mern), ^utigferngaffe, *?alb8gaf|e, Äapaunen«

gaffe, iTreuäfla ffe, 5)icbarbu#{infe(fitn , SJlünfter«

gaffe 27 u. 29, SRotbfäffelgaffe, Sdjreiberftub.

gaffe (gerabe 9?ummern), Sdjnjefierngofff

,

Stetngajfe, Steingaden, St. Stepljan$gaffe,

St. Slepbaneplafc, Verbrannter £iof.

Alter gifdjmartt, 9tn ber großen Stetig, $>om«

gafjd)en, 2>omplafc, 8fer!clmarff> ©Ittenberg»

plafc 1 —6, §a«pelgnffc, eorbiunigoffe, ffrämer»

gaffe, ftuttelgaffe, ifungengaffe, «Diünfterplafc,

Steuer gifctimarft, 91eibeifengaffe.SRofenbabgaffe,

SanbplQ5ajen,Sa>lof3fiafie,6d)IcfjpIa{t,Srtinet«

bergraben, Sdjreiberflubgaffe (ungerabe Hum-
mern), Seilergaffe, Stanbgaffc, Steinmejigäfi«

djen, Stel}cngäfedjen, Spiefigaffe (gerabe

Hummern), Spitalgaffe.

SBrunnengajje, 2>ornengaffe, ©rufengoffe, ©eift-

gii6a>en, ©rünrbaumgafle, ©utenbergplafc

(9er. 7—12), aob.anneS-Sturmgalf«, Äauf-

bauSgafff, fletietigafje, Änobloa>sgaffe,i?iifer«

gaffe, $fauengä6d>en, iHiiiöfufeaäfsaVn, St.

ibomaögaffe, St. tboma§pIaj>, St. II i'wa*»

ftaben, 6aljmann8gaffe, Srtjipfäfjdjen,

Scb'.offergafff, Sdjui}inad)crgnffc, Spiegel«

gaffe, Staflgafje.

©ei ben gebedten ©rüden, ©rrufebfiaben, ©ä>
gäfccben, 3m tieinen öranfreidj, Sangeftrafee

(gerabe 9lr. »on 88 bi« incl. 152), OTalwn.

gegeben, Wüblrnplan , SWüblenftaben ,
Biünj-

gaffe, Hflanjbabgaffe, Sctylbgaffe, arofre Spi-

r,-;ro.ofir, fleine Spifeengafle, 3irp(a|.

©iidjergafie, $aargaffe, €wu>engafte, Sange«

ftra&e (9Jr. 2 bi« tncL 86), £inbenfelfergaf|e,

ÜHagnetengaRe, 3HütItrgä{$tn , türtbeira«

ftaben.

9luf btn Cilgrubtn, bn ber UfeMfajIetifr , Tau.
melgfiförn, (flifabelhroa Bit rafce, ftinfmeilet«

Irrajjt, ©ebedte ©rüdrnplafr, ©eflütSaaffe,

fteubinbergäfedjen, £)nimagajingaffe, ftcuroaag'

gaffe, hinter ber 9Küde, fcirtrngajjrfjfn , St.

TOarxgaffe, St. Warrgä jstf}en , Sdbroanengaffe.

S)racb,engaffe, St gltfabetygaffe, St. CFIifabctfj*

gäfsd)en, t}intoeilerbabgaffe, ftinfweiterftaben,

ffodilöffelfläkeben, Äümmelaäftd)en, $?ub»oig8*

gaffe, S<barlaa>gaffe, 3>nfengä|sdjen, 3om«
mü$tplä|d)en, 3ornmübIgäfed)en.

©olbgiefeeii, ©rätelgäffrl, 3Jleblg«6dien, TOfo«

Iousgnffe, 9lilolau«gäf$ä)en , ÄifolauSfiaben

,

SRabenpIa| 5, Spitalpta|, ©pttolBmflprQ&e.

3351

3325

3282

2566

2901

3059

2493

2718

SdtulbauSSdjreiber»

ftubgaffe 10 (Äna«

benfaat im (Erbge*

fdjofj rechts).

Wünfterfdiule an ber

Sdjlofegafle (fflein*

finberfaal im (hbge»

St. WtolouSföule.

grbgefcbofifaaL &n .

gang hinter ber

ffirdje.

St. Xljomasfdnile in

ber Sebubmadjer«

gaffe (ffnabcnfaal

im 8 rb ge [dj ofj ).

St Xbomasfdjule in

ber Salsmannegaffe

(Äleinfinberfaal im

grbgefdbofe).

St. £ubnrig»fd)ulr

am ftinfmeilerftaben

(JHeirtinberfaal im

fttbgeWoi).

St ShibtmgSfebuIe

am r$mttoeiIerfiaben

(Wäbäenfaal im

L Stotf).

©rofce TOehig (Saal

ber ftäbtifayn 3«-
db.eni^ult).

»urger, gob^ann

gritbrieb;, ©emtinbe«
ra»b,«mitglieb, Sru>

bfrb^ofgajje 27.

SBergmann, ffarl,

93eigeorbntter, »Her

gfifa^marft 33.

8if$ba<$, ©uftae,

SBeigeorbndfr, Ibio.

TOÜb,lb«raer, «bolf

©eorg grifbrid)
,

©erbereibefi|er,

©erbergraben 61.

gfe|er, TOidbael,

Äaufmann, iürl«

b^imfkbtn 2.

©eroal, Hugufi

gtriebridj, 35ireltor

be»£eibboufe«,^öu.

melgaflt 6.

SSibmann, Smil

9bolf, Sauunter»

netimer, Jubmig«»

®eröal,0«!ar,5)i«
rrftor tti Sürger«

Ipüal», Spitalpl.l.

fcurfi, 3ob^inn,

Söorfteb;er ba ftäbti=

feb/n 908ittelfd>ult,

Sd>retberfiubgaf(e

10.

Xrübner, ftarl,

JBudjbänbter, 9Rün«

fterpla| 9.

9toirieI,3ofep^£o«

renj, ©ucbbünbler,

St^lofjergaflt 27.

ftafp, t>cimiLt

^riebrieb;, Sigen*

rtjütner, grofje Spi»

|engafj« 9.

Wagner, Z^tobor,

9lrd)iteft, »ücber.

gaff» 14.

SPaftton, Oonatban

Pari, !DJagajinrxr.

»alter ber 6iml.

b,o|pijUn, ©eftüt*.

gafle 1.

SSettig, Äarl »u«

guft, grrlbmeffer ber

Gitillbofpijien, Sinf-

meiferflabeu IL

6Ian&,emiI, «rdji.

tett ber Gimtbofpt-

jien, Spitalpla| 2.
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UM.

21

24

25

»et IB*$fte|irf umfafct

«rtiDeriettoDflTafif, fcinler ben 2Rauern, SDlefc«

grrftrafje (gcrabt dummem), KlefcgergieBen

,

Kicfcgcrplüfc (8 bis 15), Odjfengaffe, Octjen«

gäjjcben.

Mcrbeiligengaffe, iPijdjTOcilerftrafte, 9?rumatber«

ftvafee (innerbaftber Stabtumwalhnig), JBudjS«

mcilerftrafe* , 6lemen«gafie, II. Slemen«gajfe,

©utleutgaffe, ©utleutgäpdien , ftagenauerplafe,

§ogenauer|rrajje (ungerabe Kummern), fcau«-

brrgrrftrafje, Kiogaiinjfrafse, Kebgaffe, Saar«

butgerftralse, Spafeengaffe, Steinplaji, ©lein«

ftrofee , Storcbengafie , SBeifjenburgerfiraBf

,

äB6Ifel8gäfcd)en, 3abernerring, 3aberner SSall«

ftrafje.

9?abnbofflaben, 9?ergberrngaj|e, GlemenSpIafc,

GlftergäBdKn, ftintmattfiaben, ginfmattftrafei*,

ftrnunmunSgiifjc, ©rünebrud)itraBe, flleber«

Raben, ftronenburgerßrafie (gerabe Kümmern),
Cltertaggaffe, Sebaftopolfirafse, Iromptter«

gaffe, fiJinbengäBdjen.

fteuergaffe, St. 3i>banne8flaben, ftageneder«

(trafie, Aagrnederbrud), Äubrtaafje, Kronen«

burgerring , ffronenburgerfirofec (ungrrabe

Kümmern), KtaDrngaffe.

S9abnbof«pla|, S3ubnbof8rtng , §etbengaffe,

flüftfiraße, ©roße Kenngafje, «leine Kenn«

aafie, SeeloSaafie, Shieraartenflrafee.

«nblauerftrajje, 6t. fcureliengaffe, St. Iure«

Iiengäfjdjen, Sarrerfirafse , ©ärtnerpfljjcben,

£afenp!aj, §afenftaben, fcafenmaflfirajje

,

9Kar0artlbengnffe, 9)loIä^eimerfirn6e, Ober«

ebnbeimerflra^e, KotbauerftraBe, Sdjinneder«

ring, Sd)lad)ibauspa|fe, SdjlacbtbauSpIafc,

Sd)Iad)tbau8flaben, SBeifjiburmfrtafje (unge«

rabe Kümmern), Sßorbruderftrafie.

Hurelienplajf, ffönicSbofenerftrafee unb Xbor,

fhonenburgerroallftraBe, OTufeigerfrrofee, Ko8«

beimerftraBe, StbirmedermaOflraBe, SBaffeln«

beimerftrafse, SBeiptburmpInfr. fflri&tburmring,

SL'eiptburmftrafee (gerabe Kummern), SBeife-

tburmnxjflftraBe.

«Her SBeinmarltpIafc, Wie SMnmarttftraBe,

AI SBeinmortlftrofee, M St. $etrrpla|,

gerabe Kr. 1 bi« 67), aKarltfuaBf» van|er-

©erbrrgrabenplafr, ©erbergraben (gerabe Kum-
mern), ffinberfpielgaffe, JHnbfrfpielgäfedjen,

ffinberjpielplof, Seimengafje, Stampfgaffe.

6in=

tuolmet

1838

3439

3139

2880

2816

2350

2C80

St. Kifolaufifcbule

am Kilolau8ftaben

(tfleintinberfaal im

grbgeftbofi).

WIR SPabnbof, S3ör«

fenfaal.

SHarjer,

©ottfrieb,

temeljmer , Hrtifle*

riemaflftroBe 5.

Ceiber, vicolf SBei«

georbneter. Stein«

flrafce 14.

fceinrid) Sdjleiffer, §ein«

Sauun« rid) griebrid), 3M(«

larbfabritant, 2Re|-

gergtepen 31.

SBaimutfi, 3<>bann

ftajpnr, Kaufmann,

Steinflrafje 60.

3359 St. 3obanne«fdjuIe:5B ad, Otto, ©e«
in ber Äageneder» meiitbetatbemitglieb,

Sinfmattftaben 5.

ber Äageneder

trafie (tfleinJinbcr

aalimerbgeidjofe).

flteffer,

Rentner, tjnuraoit"

1«

3afobi, Solomon, teuftet, (Ebuarb,

©emeinberatbSmit« Kaufmann, tfronen«

glieb, ifronenburger«. burgerring 23.

ring 25.

Äoerttge, 6ugen,|Sd)Iotter, fiubroig,

St. 3obanne8ffbu(e

in ber ftubngaffe

(ftnabenjaal im I.

6tod).

St. 3obanne8fcbule

in ber ffubngafjc

(SWöbebenfaal im

Srbgefcbof) , Sin«

gang an ber £de ber

ffagenederjtrafje).

St. 91 urelienfdjule am K e f fm a n n , ©ictor, $ u g , 3 of ef , 9?au

Kentier, JHeine

Kenngaffe 12.

fiebrer, £bi

»fnftrafje 21.

%urelienplatf(ftlein<

linberfaal im

gefebof}).

St. «urelienfdjule

(ffnabenfaalim Srb>

gefd>of} in ber 9lu<

©emeinberatfiSmit«

r

911 1 St. $eterfcbu(e in

ber Äinberfpielgaffe

(Pleinfinberfaal im

«rDgelcgofe).

©erbergrabenfdjule

(ffleinlinberfaai im

Crbgefd)of)).

Keder, SBilbelm,

©emeinberatljämit»

glieb, Sßkiplburm«

ftrafje 10.

untemeljmer, 2Bei|«

tburmftrafie 25.

Ottmann, fiubmig

ffmil, Kaufmann,

ffieifstyurmftrafse

68.

Kofer, 3«bann «Pbi«

lipp, (Eigentümer,

91t.St.^eterpIa>8.

goelme, Äarl, ebe«

mal. Slbtbeilungfl«

SBorftanb am ©ür«
germeifteramt, 2an«

geftrafje 5.

ftlad), ©eorg, ©e« ®ufd), 9uguft, 2i«

n- Li nberat b8 -Ulit- tbograpb, ©erber«

glieb, Äleberplaj 5.1 graben 26.
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SöaitBoxfl^tT.

30

31

32

33

84

85

37

38

Smeifenföpfelpfab, flmeifenföpfdroeg, ©eulen«

pfnb, IBeulenroörtlpDeg, (E^riftenpfab, ©alleiv

pfab, ©ßbroeg, ©tojjgutpfab, £>ol|rtengafje,

£»auptflraf}e (obrte 9tr. 1), ^fimfridbroeg,

fcinterortpfab, frintetortmeg, 3Dtf)cintntmi-

ftra&e, Iffarpfenmeg, ffaitneraDee, Äempferu
gofje, Äempfenpfab, 9Rittelaugä|ja>ri, Witte!«

auweg, Wittelmeg. Weberfanbpfab, qjfü&en-

gaffe, «JJIanpfab, Kbeinbamm, SBeibettpfab,

!Bb:tbgaffe, 3äpfelaUee.

SBölj\tüörthpfnb, 6!au«(?äß4fn, Uornclbnidroeg,

Sförnelpiab, $ bxntlircg, Waüenfdbroeg, £>aupt«

ftmfje (9?r. 1), Sjtdjttienufg
, §ir|elgä6rben,

3Ilircn., Sügerfhäfjrl, 3üngcrgutpfab, fiiräV

aflce, Äirdjgnfft, tfirrtipfab, flirdjrocq, Sang-

gaffe, Sinbengaffe, Üin&engäRdjcn, iÖfübtoeg,

WeuejiflgaffeJReucjicIgaffel, iMangäffel, ftt»
rata,, »abgäbe. ©aljmannSgajff , ©(tulgnffe,

©djulpjab, ©itberratbgafic, SBanjenaufr»

jlrafje unb gort Sranjccfp, SEöinfelgaffe, 28un«

bergäfetben.

Sllttnbfitnftbof, Qfafanengorifn, Scrt ©djwarv
boff, ©artSou, 9!eubof, Cber.3agerbof,
CdjjeniciSrtb, SPorjeflanmüble, JRbeinbau»

rtxirtetljäufer bei km 115 unb 120.

Golmarerflrafje, beim (Entenfang, Snttjrifc, §<>!)•

toartb. im llmbrud», flibi&enau, Sajarcty»

felbnwg, £ajaretbfträfid)tn, fteufelbroeg,

Wejfgerauftrafje, ©djlutweg. ©pitalffrcfte.

92euborf bti ben ffieSgruben, 3iegelfelbmeg,

3iege!auweg, ^olpgonfirafje (oon «Rt. 11

bis gr.be).

Um Srucfyof, am 3>rg(l{t(ä^<b>tt, bei ©t.

Urban, ©rofjou, Wujau,
(9h. 1 bis 10), Kbdnftrafje.

SBrumatfcrfrrafce (au|trb>Ib her

lung), Pronenburg.

«m BmMßmä, ftliau, ©rünerberg, 3m
Köbig im ©djnaden'-a) ©a)irmeder{lia|ie

Gtrafiburg, ben 1. Qftbtuai 1890.

L 758'.

3887 SBod^tfiube ju Kti

3457

2212

2934

8263

2979

8031

2406

1571

Wettges, Sodann ftrenjs, »ugufi 3«.

^biliPUr 99entncr,| fob, Rentner, SRu-

3cuprefl)t«au,£iaupr

ftrajje, 56.

j?aU>oTifdr)« ffnaben-

fältle gu SuprecbtS-

au (erta.efooMaaO.

©robt, griebridj,

©{ meirrbwcH^Smit«

.

glieb, 5RupreajtSnu,

Wüblraeg, 1.

PatboliiäV ©djule gu Waedjler, Pari

«Neutjof (Pleinfinber

{aal im erbgejajofi).

Öemeinberatb5mit--

glieb, 9?rubof 149.

SdiulbauS gu 9?eu- ©djaller, 3u(iuS,

borf (fllfinfinberjaal

imCtbgei<f,o|jre<&tt).

©djulbauS gu 91eu«

borf (ffleinlinberfaal

im Crbgejdjojj lintS).

Wufauf<&ule.

©4ufl>auSguflönig«'

bofen (flleinttnbfr

faal im 6rbgejd)ofe

redjtS).

E rtiuItiauS ju ffto

nertburg (ftmberfaal

imCrbgefdjo&redjtS).

6d)ul&auS auf b«
©djirmederftrafje 86

@emeinbcra!b«mit.

glieb, ^otpgonftrafee

54.

«alt er, 9Jcieb>eI,

föetneinberatbSmit

glieb, Spolngonftrafie

186.

3ung, ffarl Smil,

ÖemeinberatbSmii«

glieb, $oipgon|Uafce

15.

©djneiber, Eorenj,

©emeinberatbSmil«

gtitb, «önigS&ofen

180.

9luj$, 3ojfpb- ©a«
untemebmet, ffro

nenburg 2.

3Ban|, 6mi(, ©e«

meinberotbSmitglieb,

L

Der

».

precbtSou,

Ml 4.

5>aupt-

SBecfel, 3ob>rm,

Vu.uitlrbrer, 9tu«

preajtSou , ©olj'

mannlgafft 1.

Kitti, 3o|ep5,

^ouptlebrei, 9leii'

6af 169.

»nrtb, ©uliot),

^oljbänbler, 6oI>

martrßrafje 60.

©tiegler, @eorg

^auptlebrer, 92eu*

borf,3it8(Iautoegl.

©rfiäfier, 3or>ün:i,

mipllcbrer am
iegclßräfj$cn 2.

3Kfinä>, 3ofepb.

fcauptlebrer.Äönig*.

^ofen 79«.

4>ol), Sfritbrid),9l(!ef

gärtner, ftionenburg

92.

vienbfl, S)anie1,

Sldfraärrner, ©djir-

17.
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c. £Otlingen
(78) Oefatttttmacfcunfl.

SB rljufS ©efeitigung Don Ungleiöjmäfjigteiten I)inficb,tlid)

irr Sc^reibrreiic be§ 9lamenS ber (Stmeinbf ©olliu ourt ober

®ifi<lfingen im Jheife Gbatrau«6alin8 wirb bitrburdj im Sin«

b<5 flaiitrlirbtn SDlinifttrium* beftimml, bnft btr

Warnt btr gtba<b>n ©tmeinbe fortab „©iffelfingen" ju fdr>rei-

btn ifi.

Wcfe, ben 22. Januar 1890.

S)er SBtjiifSjjrflftbent

L 170. 3rrft^m ».
-

IV.

(7»)

SXr 9t8bb>ftir« Serbinaub 9Jicot b>r btabfiajligt auf

i<m ju !Drü[b,aufen in btr 9cotbfcIbflrage geltgtntn, im ffatafter

unter ©efrion C 9lr. 496 tingttragenen ®runbftü<ff eint ÄS»

p^alltod)ewi unb 3mprägrtiranftalt tum Diobpfablen }u betreiben.

ßlroaige ftimoenbungen gegen bief c Anlage finb binnen

einer bie fßätert (Bdtenbmactjung ausfdjliefjtnbtn Srift Don bier«

ifbn Sagen, begmnenb mit bem Ablauf beS SageS ber Ausgabe

biejeS SMatteS, bei btm Unterjeid^neten ober bei bem biefigen

Sürgermeifteramte onjubringen. S)ie ©eftt)rribungen unb S-Uone

ber Anlagt liegen in je einem <ggem)>Iare auf ber ifrtiSbirtftion

unb auf btm «ürgermeifttramte b>t jur ginficbj offen.

S>er ÄreiSbireftor

n. 284. Pommer.

(SO)
Skr 3Kc|ger Florian SBtba beabpajttg», auf feinem

ju Tibenfjeim gelegenen, im ffatafter unter ©ection D 9ir. 106,

107, 108 eingetragenen ©runbftüdt, ein ^nnaJ'Sc^Uirtittmii«

ju erricblen.

Ktmaige Sintoenbungen gegen biefe Anlage finb binnen

einer bie fpätere ®eltenbmad)img auSjcbliefjenbtn Sfrift uon

14 lagen, beginnenb mit bem Ablauf btr Ausgabt bieftS

SlatttS, bei bem Unterjeidjneten ober bem SBürgermeifler ju

$ibenbeim anjubringen. Sie 5Btfd)reibungen unb $länt bitftr

Slnlagt liegen in je einem (rgtmölare auf btr ffreiSbireftion

mib btm Sürgetmeifttramte gut (Sinfidjt offen.

TOölbaufcn, btn 21. 3anuar 1890.

S)er Jfreisbirettor

U. 7894. «ommer.

(81)
1iu<f) 5?cfdj!u6 beS St. flanbgericljtS ju ©aargemünb

tom 22. 3anuarA1890 finb bie SBriiber:

1. ijkul ©tebb>nu8, geboren ju »ob>baa) ben 7. Wo*
1848,

2,

B

Bieter 3afob Ste}>b>nu8, gtbortn »u Kobrbaä) btn
6. SWai 1850, unb
STjomaS ©tepbanuS, gtbortn ju Wobrbaaj btn 9. 3a«
nuar 1858,

alle brti jur 3eit ob>e befannten 2Bob> unb Aufenthaltsort,

für abwefenb erflärt worben.

«olmar, btn 81. 3anuar 1890.

Der ffaiferl. OberftaatSanwaÜ

SHafffß«.

(82)
$ic nacb>nannten ^romantämter jablen bis auf

SBeitertS bei magajinmä&iger 93efa)afftnbeit btr SBaare unttr
iBeuorjugung ber ^irobujenttn

:

a) $rooiontamt (Eolmat, frti äRagajin, für btn gentner

Soggen 9,00 .ff bis 9,30 . ff fteu 2,80 ur bis 8,10 .ff

£afer 8.50 „ . 8,85 „ SRoggenftrob 2,80 . „ 2,90 ,

tinfcblitf-Iid) 50 & Ottroi

b) «prooianlamt 9»e|, frei SWagajtn, emf<^rteBTtdr) Oftroi, für
ben gentaer

2Beijcn 10,90 Jt bis 11,05 wf ßtH 2,50 bis 2,70 .*
Koggen 9,30 , ,. 9,40 . SRoggtnftrob 2,50 „ . 2,70 „

&afer 8,25 „ „ 8,35 „ ffitijtnftrob, 1,60 „ „ 1,80 „

^

^
?b\t «blieftrung btr gouragt mufj m&glt<$ft SBormit«

c) ^Proöiontomt ©aarburg, frti 3Jtagaiin, trnf«)l. Oltroi, für
ben Gentntr

Moggtn 9,00 .* bis 9,20 . ff 4>tu 2,30 .* bis 2,40 . ff

fcafer 8.00 „ , 8.10 , »oggtnftrob 2,60 » „ 2.70 .

d) $robiautamt Saargemünb für ben Beniner

Koggen 9,30 .4 bis 9,40 .<* f^tu 2,30 .ff

4>afer 7,90 , „ 8,10 , Jcoggtnftrob 2,40 . bis 2,50 *ff

e) $rom'antamt St. 9l»olb für btn Sentntr

afer bis 7,80 .ff Hoggenfirob bt8 2,35 .4"

eu „ 2,35 ,4>eu

(83)

VtrMÜaii lei ^nient.

(Ernannt: $tr 9)tgitrung8ft!rdariatSafrtfttnt SBopoj,

gtnannt 6d)ulj, bei btm ^ejirfspräfibium in ©trafjburg

)um SRegierungSfetretär unb ber JJlilitäranwärter ©irfe bei

bem SBtjirfS»röfibium in TOtJ jum
oififtenten.

?e x fo tt (t f - "gta^ritffeti.

*crfe$ungen, (Sntlaffungcn.

^iHij- »b JUluu-VtnMltMg.

(»mannt: 9lotariat8fanbibat Gangloff in ©trafjburg

jum 9?otar im ganbgtrid&tsbejirt 3obern mit Anratifung feinest

9Sobnft|eS in SJtu^ig unb WotariatStanbibat ÜJiefferfd&mibt

in Sulj u/9B. }um Notar im Sanbgeri^tSbejirt Solmar mit

flnweifung feines SobnftJeS in TOütttrSboIj.
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©eftorben: Ser fommiff. <55cricf>tS»oCIäiefjcr S< u H i-

rn onn in Blüt&aujtn.

©elöfdjl: Str HedjtSanwalt Groiffant in bet Eiße

btr KcdjtSanwälte beim Conbem^t in SRülbaufen.

$enftonirt: Hmt#gerid)t§ftfretar fcannejo in SBic.

VtroaUini »er iinotijm, X'uniniirt(ifd)«fl in» 9»im.

Seine 9Jcajeftät bor tfaifrr baten Mcrgnäbigft geruht,

btn ^megiflremcntSeinnefjmerti ffappeS unb ^ocfber ju

Strasburg btn 6$arafter als ©teuerratb ju Btrleü)en.

Crnonnt: 3oD.einne$mrr L fflafje3orn in ABricourt

jum Obtrgrfnjfontrolör in fcaningen, {Jorflaffeffor «arg«
mann jum ft. Obtrförfttr.

fiefcterem ifl bie ObtrfBrfierfieu'e ©enfelb mit bem
vi m 1 5 f i

i; i in Crflein übertragen toorben.

SSerfeöt : Oberförfier Sange ju Srftein auf bie

Oberförilerftellt 6t. floolb, Dbergrenjtontrolbr Oberlt in

Qaningtn als Obcrfteuertontrolör rad) UlW)an\tn, Dient

meifttr SBrida oon 6gi9b,eim nndj ftieberröbern, 5Rtntmtifier

©alter Bon Wieberrfibtrn naä) «giSfceim.

a. Cter-(SIfaft.

(Ernannt: SBejirfsfelbmebel Seid&mann jum ffanjlei»

btamten btim SBejirlSpräfibium ju Colmar.

b. Unter.CUafj.

Ernannt: 9lotariatSgebfilfe 2ibö in 93ija}reeiler jum

ftänbigen Ueberfejer für ben ffanton 3)i|<b>tiler.

Sefinitio ernannt: Qauptle$rer ©anbmann ju

9)littflbergbeim, fommiff. fiterer SBurr ju SBalbtrSbaö).

SBerfefct: ßtbrer ©eüfrifr Bon SBinjenbrim

SBeijjlingen.

(Entlaffen auf Antrag: ßebrer SBapfi in 9Iirberr^n-

$tim, Sekretin <£f<$er in Sfflüb.^aufen.

c. Sotbringetu

ernannt: Sri&aff, So$n oon 3ofann Nicola«, jum
SBürgermeifter bor ©emeinbt 33u8toetler, b« fommiff. ©cf>uj=

mann ©unn bei btr $olijeibireftion in 3)ie|f jum tt. Sd)ii|.

mann.
Sefinitio ernannt: ffod) jum Sebrer an ber @e»

mcinbefd)ule ju Altrip, Sa de« jnm t'cljrcr an ber ®emeinbe>
'rfr.tlc ju Cberbomburg.

SBerfe|t : Sie wb^rer ©ptber »on S9erg na«) tfirrweittr,

gefert oon tfalfjaufen naa) $ambaä), 5Beder oon fcambao)
nadj ffalfcaufen, i'angenfiepen Don Seut|rt>Aoricourt na$
MhimI

6ntlajfen auf Antrag: ßebmin »egnerü ju 9Jie«

berfiflen.

SBtjirt ber Ober-$ofibireftton «Die».

Angenommen: Sie Abiturienten ©arbentoerper
in SM, (Fnürim in $fal)t>urg, (»fjemann in 3J?e| unb
©dbmibtmann in Siebenten al« $oftekotn, aderer 3ac»
quot in 3mlingen als ^oftagenl.

Angcflellt: Sie ißoftpraftifanten (Menget in Hccfe

unb ellner in Liebenhofen als $oftftfretäre.

SBerfefrt: Sie $oftfefrttäre ©djneiber Bon <£öln unb
Ärüger Bon TOefr fotoie $oflpraftifant Seltner non SJlrf

nadj Siebenbofen, bie qjoflafHftenten ©üllede Bon Sieben-

b>fen unb 9)töfer oon ©aaratben nod) 3Jie|, fotoie (Sharon
Bon SDic^ nod) £t)ambreb.

Sreimillig au9geid)itben: «Poftagent ©cjefn») in

3mlingen.

^afonjen.

(Erlebigt bie ÄantonaN unb 3mpfarjtftcDe in ßbrajingen,

Hht'ii ©aarburg. Ser Sejirf umfa§t 14 @emeinben mit un>

grfäbr 5200 Stelen, okbalt au« StjirlSfonb« 500 au«
©emeinbemitteln ungefähr 150 fotoie bie beftimmungSge»

mäfjtn ©fbübjen für 3mpfunoen unb SBieberimpfungen. 89c
retrbungtn finb unter «nfd)lu6 Bon 3tugniffen an btn Pot-
frrlidjcn SBejirfSpräfibenlcn oon fiotbringen ju 3KeJ ju ridjten.
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genfraf- unb ^qixfiz-gLmUMaü
füt

C£ l fa ß-g*<j t Ijrin # t it.

Hr. 7. L.traltbm-a , bnt }B. itbruar 1890.

Sa« „Cratnl. uk *r|irk»>2at*klili fit flfii.fitMi|n" *ntm-
l Sa*ri$ten üb« ben 3nbatt betje»eir» eeWenenen Summern DI. fflerorbnunaen unb «rtnfft b« 9r)irki.yri|kntri;

b«« |ri^((frrkblitlt unb fftfrkblatti fir ilfiMotkrtifti; II7 _ , _ . ...... ' , - - . ... .

»«nrtmnnfl« unb SrrnR, h.a »niWl*«. 4t.Kk.ll». .>„>,
IV -

5rta^ f«k»kelnrkfi unb Gtlaffe Oon fif i*ebfl|irbf«.

M »Ä^^ "d* füt «WSSlrfSK oon b.fonbeur SBidjtioJeit

blau füx eUafe^rina« «Weinen;' V. »fHuil. Mri^iri.

L
Matt 5es $ritisflcrtbf>rattr*.

92t. 5. Vnlatgeben iu Deitin ben 4. gebtuai 1890.

(1r. 1884.) Vewk»n|, ketrrfeik ken »rrke*r Bit Jirjwiaitlrl«. i Vom 27. Jintr 1890.)

Dil. 6. Hj.; jegeben )u Berlin ben 6. jjebtuat 1890.

(lr. 1885.1 »ffft,, betrefrnk riir po|tktnpfi'd|iir»rrkiikaia mit (Pftofrik». «Im 1. /tknwr 1890.)

(*r. 1886.) »tftfc,, betrefrnk kit jeflttt.Hg tiiM j»filr^IBJtris!^«« fftitWiaibclU-CM fit lu CtaUj«kjr 1889/90.

II.

(84) akrorftttunft,

ketrefn* in QtfWnsMxM toJM»kr»er«irtb,rr Iii

Auf ©runb be« §. 38 »bfafc 2 bor ©emerbeorb-

nimg füt baS Deutle Seich wirb beftimmt, roa« folgt:

1. 2Ber ba« ©emerbe eine« ©efinbeoermiethet« ober

eines SteUenPermittler« betreibt, ift uerpflichtet, ein nach

/ km beigefügten »JJlufter A eingerichtete« 93ucb über bie

/ einen Dienft ober eine Stellung juchenben unb ein nach

' / 6fm beigefügten »Biufter B eingerichtete« Öueb, über bie

/ ©eftnbe, 'Arbeiter ober ionftige 2)ebienjtete fuchenbe Sßer«

/ {arten y,i führen, fjfür männliche unb weibliche $trnft*

tmb Steflungfuchrnbt tönnen getrennte 5Bücb,er geführt

twrben.

$>ie Sücher, welche ber Stempelpflicht nicht unter-

liegen, müffen bauerhaft gebunben unb auf ben einzelnen

blättern oben recht» mit fortlaufenben $af)Un oerfehen

»ein. S3or bem ©ebrauch ftnb biefelben ber OrtäpolijeU

btt)4rbt oorjutegen, welche auf ber erften Seite bic
,

;
{at)l

bei Sl&tter bezeugt unb leitete mit öanojug üerfietjt.

35ie Eintragungen in bie Su^er müffen gut lefer=

Ii«h, in beutfeher Sprache unb mit Sirtte gefchrieben fein.

3n ben ©emeinben, welche nach Wajjgabe be« ©efefce«

Pom 31. SWärj 1872. betreffenb bie amtliche ©rftdftl*

fprache, Pom ©ebrauet) ber beutfehen Sprache als ©e*

fd)äfttfpra<he entbunben finb, tönnett, folange unb fomeit

biefe« ©efe& ©eltung hot, bie Eintragungen in franjö»

ftfeh« Sprache bewirft werben.

Die Angabe be« Sohne« ober ©ehalt« fotoie ber

bem Sermittler gezahlten ©ebüljren i:at auäfchlieBlich in

5JJarIroöhrung ju erfolgen.

3n ben ©efchäftäbüchern bürfen Weber Öcabirungen

Porgenommen noch Eintragungen unleferlich gemacht wer-

ben
; fie bürfen roeber ganj noch theilweife öernichtet

»erben.

2. Tie bem ©efinbeoermiethet (SteDenpermittler)

ertheilten Auftröge finb im Saufe be« Sage«, an welchem

fie eingehen, in ber SReibenfolge be« ßingang« unter

fortlaufenben Wummern nach ^lafrgabe ber im 3Jlufler

Oorgeiehettcn SRubriten Dotlftönb-g einzutragen, lieber bie

grlebigung ber Aufträge ftnb neben ber erften (Sintra«

gung in ben entjprechenben Spalten bie wetteren «et-

merle )tt machen.
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3. örft bie orbmmgSmäptQe Sprung bet ©efdtfftß«

büdjet finb bie ©efinbeöerimetrjet unb '«tetlenrtermttttrr

obrr beten ©tcUoertreter (g. 45 (Üeroerbeorbnung) auct)

bann perfönlid) üerantioortiio}, «mm fte biefclbftt burd)

einen dritten bmrirten laffen.

4. ©efdjäftäbüdjet, Weldje nt^t mef)t bemifct wer»

ben foden, finb untei Angabe bei Datums abjujdjIieBen

unb bet OrtSpolijeibef>ötbe jut SJeftätigung be8 %bfd)luffe&

Dorjulegen. Sie finb fo lange aufjuberoabren, bis iljte

SSernidjtung Don bet Ottabolijeibeljötbe genehmigt ift.

35u«felbe gilt, wenn bet ©efd)ttft§betrieb etngefteflt

toitb.

5. S)ie $olijeibe$ötben unb beten Otgane finb

befugt, jebetjeit Don ben ©efd)äft*bücb>tn be3 ©efmbe*

t>ermictt)er8 (®teflent>ermittlet8) unb von ben ben ©e«

»erbebetrieb beSfelben betteffenben Sdjriftftflden ßinfidjt

%a nehmen. 3)et ©efinbe&etmietbet ift öetpfli^tet, ben

bamit bettauten Beamten auf Setlangen feine ©eidjäfW«

büdjet unb bie gefammten auf feinen ©eroetbebetrieb

brjüglitten ©dpriftftücfe Dorjutegen, foroie jebe geroünfdjte

SluStunft übet ben Ökidjäfi* betrieb ju ettljeilen.

6. Siefe SBetDtbnung tritt mit bem 1. 9H>ril 1890

in Ätoft.

©ttafebutg, ben 1. <$ebtuat 1890.

SJtiniftetium füt €Ifaf}>2otytingen.

%btb,eitung beS Snnern.

$et Unter|taüt5|(ftetör

L A. 11071. 11/89. oon ÜfcUer.

A. SDtufter 311 bem ©efdf)äft8bu<!) ber ©eftnbttermietljer unb ©teHenüermittler

für bie Jtcffuntj fwfycnben ^erfonen.

s

Xti Stellung eu^tnben

SBor*
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»ei

Ickten
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fftudjtfn

i.'0l)tltJ.
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bei neuem Seit

is' nf. .ii ....
»jiriHtijetnt bei

Stowe, J>ienft>

©tanb, am
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bei
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Sudxnben
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3af)lunj«.

tum.

9f
ho«.

17.

Semet*
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J8.
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B. SRufht 311 bent ©eföäftsfmdj ber ©efinbct>ertitie%r unb ©tettenDermtttler

für bie Jlr0ettgeaer.

X«* *db« Seitttuntt,

Suflugs Stillung

,

gtbnl füt urlöt »(Linn

falx bH Harnt, kl M
6t«mk, «rfinbe bf «•finbe »»*».

Xt.
SWitorf gefugt

Bitb.

gcfndjt

toi».

1. *. 3. 4.

»•trog

brt

fi$tt<

tra

Sohlte!

ftüt bat galt

erfolgtet fladjtotifung

eint» tienftbelen it.

Sei
Xltnftbottn ic.

Same
(Bitgabe bet

betteffttiben

*t. be«

«efdjäfUbudj»

L)

7!

3*i»

b«

Xitnft:

an»

Witt.

»ettüg

btt

betabte»

beten

«ebübt.

©Ölt t rm

Buftraggebet

10. IX. 11.

(84) ilerwrbrmnfl,

ittrrfftil bei <Md|iftJbrtrifb Irr CriMtr ber |Hrini)fo»Lrr

mit «aritbfillri tit.

vluf ©runb be* §. 38 ittbfafc 2 brt ©ewerbeorb.

mrag füt baS Seutfd)e SReid) wirb beflimmt, was folgt:

1. SB« ben Sröbelljanbel ($anbrl mit gebrauchten

fllribern, gebrausten Setten ober gebrauster 3Bäfd)e,

fllfüujanbel mit altem flHetallgercltb, mit TOetaflbrud)

ober berglcidjen) betreibt ift öerpflicbtet, ein nadt) bem
beigefügten SHujter eingerichtete«, auf ungeftempeltem

/ Rapier gefdjriebene« Sud) übet feine Ein» unb «erlaufe

/ ju führen.

Sa8 Sucb^ :iu:f; bauerljaft gebunben unb auf ben

ftnjelnen Slüttern oben redjtä mit fortlaufenben §atytt\

»erfefjen fein. SBot bem ©ebraud) ift baäfelbc ber Oftä«

poliieüMf)ötbe borjulegen, meldje auf bet elften Seite

bie 3ab;i ber Blatter bejeugt unb leitete mit §anbjug

Dtrfiefjt.

Sie Eintragungen in baS 99ud) müffen gut leferlid),

in beutfdjer Spraye unb mit 2inte geftfjrieben fein. $n
bmjenigen ©emeinben, Wetttje nad) SRafigabe be« ©efefce«

00m 31. SJtärj 1872, betteffenb bie amtliche ©cfdjäfts.

fpradje, oon bem ©ebraud) ber beutfdjen Sprad)e als

©ffdiättsfpracfie entbunben finb, tonnen, folange unb

foroeit biefe« ©efefc ©eltung tjat, bie Eintragungen in

franjöfijdjet 6prad)e bewirft werben.

Sie Angabe be« Einlaufe unb Sßerfaufcprcifefl

b^at auSfdjliefjlid) in ber Diarlroäljrung ju erfolgen.

3n bem @e?d)äft«bud) bürfen webet Stabirungen

oorgenommen nod) Eintragungen unlrferlid) genutzt

werten; baafelbe barf webet ganj nod) tfjcilmeife Der»

nid)tet werten.

2. 9üe Eintauf«« unb 93eriauf8gefd)üfte finb im

Saufe bed Sage«, an weldjem fie abgefd/lofjen werben,

in ba« ©eid)äft4bud) einjutragen.

Sie Einttagung bet EinfaufSgefd)äfte erfolgt in

ber Kfifjenfolge ifjre« Slbfdjluffe« untet fortlaufenben

Kummern. Sie eingelauften ©egenftflnbe finb iiaä) "Hx\,

fomie nad) 3"&l. SRafi unb ©ewiebt genau ju bejeietmen.

Sie Eintragung ber Jkrtäufe ift in ben bafür

brummten Spalten be« @efd)äft*bud)8 neben ben ent*

fpredjenben Sinlauf&eintragungen ju bewirten.
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3. güt bte orbnungämäfetge Rührung be« ©e»

fcbäftsbudje« jft bet Dröbler ober fein ©teflbertreter

(§. 45 bft ©eroerbeotbnung'i auch, bann perfönlid) Der«

antmortlich, roenn et biefelbe burch einen dritten be»

tmrten löBu

4. Der Jröbler b^at bie it)m bon Vebörben ober

bon Vriboten julommenben fchriftlichen SJlirtljeilungen

über berlorene ober bem ©cfi^er entfretnbete ©egen-

ftänbe, nach ber 3eitfoIfle georbnet, aufjuberoahren.

5. Die im Setrieb be« IröbetyanbelS erworbenen

fficgenftänbe müffen ftets mit einet ber Plummer be«

©efcbäftSbuche« entfbrechenben Sejeichnung berfeljeu fein.

Sie finb in gefonberten Stöumen ober Seljältniffen auf.

juberoahren ober boch. roo bie« nidjt ju ermöglichen ift,

bon anberen gleichartigen ©rgenftänben äußerlich getrennt

ju galten, ©erben fie in anberen als bm unmittelbar

für ben Dröbelbanbel benutzen ©efd)äft8riiumen aufbe«

roabrt, fo ijl it)r «ufberoabrungöort im C*>efd)äft#buct)

ju bejei ebnen.

6. (Bciftiüft4bücfier, meiere nid)t mehr benu|t raerben

fotlen. finb unier Angabe be« Datums abjufcbjiefjcn unb

ber Ott5polijeibeb,örbe jur Veftätigung be« Stbfchlufie«

borjulegen. ©ie finb fo lange aufjubema&ren, bi« u)re

Vernichtung bon ber OrtSpolijeibehörbe genehmigt ifL

DoSfelbe gUt, Wenn ber ©efchäftäbetrteb finge»

(teilt roirb.

7. Die Volijeibeljörbe unb beren Organe finb be»

fugt, bon bem gefammten ©ejehäftsbetrieb be« jröbler*

jeberjeit 6inficht ju nehmen. Den hiermit betrauten 33e*

amten ijl ber ^üixiti 4" btfl ©efcfiäft«. unb Säger«

räumen, foroie bte ßinficht unb Prüfung ber @efd)äft3=

bücher ju geftatten. 9luf Verlangen finb benfelben bie

für ben Dröbrlljanbel ongelauften ©egenftänbe borju»

legen; auch ift ihnen jebe berlangte fluslunft über ben

©ejcf)äft«betrieb ju erteilen. Die Voltjeibehörbe t)ot in§=

befonbere auch barüber ju machen, bojj bet Dröbler fich

nicht gegen ben SBiflen ber gefefelichen Vertreter mit

hanblung«unfäbigen Sßerfonen in ©efchäfte einlädt.

8. Vorftehenbe Seftimmungrn finben auf ben

Plein^anbel mit Abfällen bon ©am. Seibc, SBofle,

33aumn>ofle ober Seinen gleichmäßige flnroenbung.

9. Diefe Verorbnung tritt mit bem 1.
s
it»ril 1890

in «toft

©traBburg, ben 1. §<bruar 1890.

TOniftertum für €Ifafe»2otbringen

StbUjeilung be« 3nnern.

Der UnteritoatSfelretät

L A. 11071. 1/89. opn «ÖUer.

SWufter für ba8 ©cfd>äft$bud> ber Xröbler unb ber $leinl)änbler

mit ©arnobfäüen u. f.
tu.

Xaa

bei

Cmlaufg

De« Verfäufer«

ZOoljnott.

«in-
lag

lauf(>

IM
pxtiS.

«erlauf«.

J |*

De« Häufet«

Warnt. Stank.

SBo^nott

SDoljnunn

Ser=

laitfS=

pxti».

12. IS.
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(8H)

III.

$>et 9*fjit!«to0 be8 Cber*t?Ifa& ftat in feiner Sifcung
Dom 18. Wooember 1889 befcftloffen, bit in ben 3«b«n
1884/85 bis 1889/90 jur flnwcnbung gefommrnen ©ätjie

für ben $urcftfcftnitt4ioertt) eine4 Arbeitstage«, irclrticr tmcb

Sri. 10 be« öiefefceS Dom 21. 91pril 1882 ber Berfonaltaje

Hi «runbt ju legen ifi, für ba« 3aftr 1890/91 unoeranbert

brijubebnlten.

$>ie betreffenben Säfre finb in ber SBfilogc für ben

SBejir! Ober-Cljafe jutn Zentral- unb 4)ejirffi«llml«bIorl

Nr. 9, 3aftrgang 1884, Seite 1 ff. abgebrudt.

flblmar, ben 10. Februar 1890.

txt Cejirt»präpbtnt.

L 1012. 3. «.:

2>tr Sebrer SBraun in 3)k t^at (einen 5Öofttifi| nad)

Cjfenborf (Untrr*l?lia&), unb ber Sebrer ftertnequirt in

£elme ftat feinen fBoftnfitj natft 9?onfO »erleg». 3>ir £rnen*

mt berfelben als flönbige Ueberfejer wirb beStalb ftitrburtft

c. Vorbringen.

!89>

®er «Rotariatigtfttlft unb ffänbtße Ucbtrftfcer (Fugen

galtler in Bletj ifi uefiorben.

1 «. 98.

(88) '-Stcfanntinacbunfl.

Vluf ©runb fes §. 2 beS ÄrantenDtrftd)frung4gff«t>eS

oem 15. 3uni 1883 ftat ber JBtjirMtag Don l'otftrtngen in

feiner ©tyung Dom 21. 91ooember 1889 btjcftfofjen wie folgt

:

§. 1.

©ämmllicfte lanb* unb forfiwirt&fcftaftiicfte Arbeiter,

im SV.lif ?otftringcii al6 foldje bejeftäftigt werben,

fotote bie lanb* unb forflwirtftfdfaftlidKn Betriebsbeamten,

btren Sa^rtdarfreiteocrbicnft an Softn ober ©eftalt 2000 .AC

nicftl übtrfteigt, finb bei ben ört lieft juflänbigen allgemeinen

Crrtlranfenfaffen, beren (Mei.taft«betricb ficft nitftt auf eine

brjiimmte fllafft oon Arbeitern befduänft, in gleitet SUrife

nie bie grmtrblitftrn Arbeiter, febod) naeft SDfctjjaobe ber in

Den §§. 133 bis 142 befi Äeid)?grfe|e*, betrrffenb bie Unfall*

«nb jhanfenoerficftfmng ber in lanb» unb forftwirtbftftafilieften

betrieben befeftäftigten Beifpnen, Dorn 5. «Deai 1886 entftal=

leiten *ilbiüei<ftuti(jen gegtn ßtonftieit ju Perficftcni.

§. 2.

SorfWfttnbt Beftimmung erflrecfl ftd) aud) auf aufier*

t><ilb be« Berirf« Iiegenbe Heilt joldjtr Bttrifbt, beren 6ifr

mnerftalb be* Bejirtä gtlegen ifi.

§. 8.

£tt BejirfSpräflbfnt Don ßotftrtngen wirb trfucftt, ba8

jur 9lu*füftrung biefe« BefeftluffeS (Frforberlitfte ju Dtranlaffcn.

3nbem id) oorfltftenbfn Bcfcftlufj fttermit \\n öffent-

licftrn flennüiifj bringt, btftimmt id), bafs berfelbe

1. Slpril b. 3«. ob in ftraft tritt.

TOefc, btn 81. 3anuar 1890.

Ufr BejirtSpräfibtttt

1 ». 498. gififttn 9. fyammc rfretn

.

»cfcblufc.

Huf ©runb bt>5 ©efejfe« oom 5. 2)iai 1869 unb nad)

Cinjicftt be« ^efcftluffe« beS SBejirfStage« Don Sotftttngeit in

feiner 6itjung Dom 18. floDember 1889 beflimme id) ftitrmit,

wa§ folgt:

Ärtilel 1.

ftär bie näd)ften 5 3aftre Dom 1. 'flprtl 1890 ab

wirb als täglidjer $fl»gefa| für febet im ^ofpt) 6t. 9?ito*

lau! )u 3Jle| unttrgtbrad)tt, bauemb ober jtitweife unter*

fliitte ffinb ber 9?etrag Don 0,so .* unb für bie elwa im

fcoipij Dtrwenbeten Säugeammen ber Betrag oon 2,»u UT

feftgtfttjL

Slrtifel 2.

2)aS mittelft SJefdjIuffeS Dom 5. gebruor 1883 (6tn«

hol* unb $tjirts.«mtsblatt für 1883, 6. 55) ftftaefetjte

$rci8Derjtid)ni6 ber ben Pflegeeltern unb Sebrtm unierftüfter

ihnber ju jaftltnbtn dntfd)äbigungtn bleibt bis auf 2Btitere<

«rHftl 3.

3n btm burd) »tfdjlufj Dom 81. TOärj 1874, 30. SJcärj

1880 unb 18. 3anuar 1885 ftftgtftftrn Prti3Dtr)eid)mB ber

ben urttrrftü|tcn JNnbtrn ju liefembtn ÄleibungSpüde tritt

eine ?lenberung nieftt ein.

«Ürtifel 4.

Tem OßH'ii nxrbtn au8 $fgirf§mitteln für Sieferung

ber J?ltibung<ftüde für bit unttrftütjten ft\nbn Dom 1. 9lpril

b. 3>. ob Iii auf SBttttrel folgenbt Beträgt bmdftntt:

LI
2.;

*ür jeb

jflr bie 'JluSftatiung ber 1. »ItfTSfhife

Jt 20,73

. 14,ii

3. ii 2. „ 11,!«

4. ii n n ». , 14,4t

5. ii » " !• 4. m (ffnaben)

.

25,»s

6. .. u N H 4. (OTäbffctn) » 17,»
7. .. II Ii If 5. » (ihiaben)

.

m 27^>
8. II 1, 1 It 5. (Wäbd)en) . 19,u

9. 1, 1 n e;. » (ftnaben)

.

,. 28,a»

10. It « 0 » 6. (TOäb(ften) , 20,*i

11. n n Ii r* 7. " (J?nabtn)

.

.. 29,ch,

12. n m n 7. <• (TOäbd)en) „ 21^7
13. ri n II " 8. m ( ffnaben)

.

„ 31,si

14. n n » n 8. W (ffläbrften) „ 22,7i

15. » » » 9. (ftnaben)

.

i, 38,»«

16. » 9. • (ü«äbd)en) n 24,*.
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17. Sur bie 9iu«ftattung bei 10. SUterSflufe (Knaben).. 4f 33,*j

18. M W 0 , 10. (9Häbd,en) „ 30,t4

19. ,. „ " . 11. " (ffnaben). , 34^4

20. . , If . 11. < (Wäbdjen) . Sl.i»

21. 1» .. 12. (ttnaben). „ 36,w

22 „ 12. (Wäbä)en) „ 31,cs

23. n i»
.. 13. (Änaben) . ., 87,!7

24. „ . IV .. 18. m (Wabd,en) „ 33,m

25. „ „ .. 14. n (i?nabtn). „ 38,*5

Ärttfri 5.

3>tr SJerteaHunßStaib ber eimi«$ofpi|t

ber SBaifeninfpeftor be« S3ejir!8 SoHringen

9?oUjuge biefcS 3kjd]lufk3 beauftragt.

SJtefc, ben 5. gebruar 1890.

Der ©tijriSprofibent

!•. 104 3. «»äff*.

unb

IV.

(90)
Der SRefrg« fcerr i&eobor Sega! }u <Reub>f b>t bif

(Stlaubnife *um betriebe eine« im fcofe leint« ©runbftüdrs

ju 9ieurjof» ^aiuptjlrabe <Rr. 33, neu erbauten $riDatid)ladit.

b>ule« naa)ßefudjt. Die 5Btid)teibungen unb 3eid,nung mit

gagepian ließen in je einem gjemfilote bei bet Äaijerliä>en

<ßolijeibire!tion unb bei bem Ijiefigen 9?ürgermeifleramte ju

3ebermann§ Sinnet auf.

Stroaige ßinroenbungcn gegen bie Anlage ftnb binnen

ber in §. 17 bet ©enierbe»Crbnung bejeidmeten, bie fbälere

©eltenbmadjung auSfdjlicjjenben I4lägigen Stift bei mir obet

bei bem b>figen Sürgermeifteramte in jroei gremplaren fcfjrift-

Ii* nieberjulegen ober ju $rotofofl ju geben. Die grift nimmt

Uten «nfnng mit Ablauf beä tage«, an »eifern bic biete

¥efanntmad)ung entyaltenbe 9lummer btfl Central- unb 93e-

}itfS.9mtSblatte8 ausgegeben wirb.

6tra6burg, ben 9. 3rebruar 1890.

Der tfaiferl. ^oiijeibvretior

L 1049. &«.*ter.

(91)
Der Unternehmet 1. ®u6ule ju ÜJlefe beabficfjtigt, auf

bem Sanne oon Grtyq, ©emeinbe $elrte, auf ben 9t der <

fiüden Don Sebaßian (Jugen 3acquemot in SDJagnti, ©eroann

6t. $ietre 9lr. 23, SJlidjel SJiffe, Sürgermeiftir in 9Magnn,

©eroann 6t. gierte 9lr. 24, »ugufl Laurent in Gueulru,

©cwann 6t. gierte 9?r. 25, ber ©emarfung $eltre eine

Paltbrennerei mit 6 flalföfen einjuridjten.

(Slroaige Cinroenbungen gegen bie neue Anlage fuib

binnen bet in §. 17 bet ©croert>e>Crbnung bejeidjnelen, bie

fpätere ©eltenbrnadjung au«fd)liefjenben Htögigen 0rifx bei

bem untetjficbneten JheUbireftor ober bem 5*iirgfrmeifteramt

$eltre ar jubringen, wo aud) bie 3eieb>ungen, »efdjrtibunflen

unb $läne aufliegen.

SKf>, ben 8. fjebruar 1890.

Der JfreiSbirettor.

«Rr. 684. 3. «.:«€«««.

(93) ©ertWbi«fl*»*»ÄM
ber Sefd&äter im Satire 1890.

Sichtige S9emer!ungen.

SBegen bet grojjen «uSfttllang, »«Id)e Dorn 5.-9. bejto.

11. 3uni in Strasburg ftattftnbet, berlaffen bie SBefd&Sler bie

Stationen am 1. 3uni. mit 91u8nat)me öon: 2rud)ter8f»etm,

«rflein, gegeTSbeim, Sos^tim, §etli8b,eim, Sulingen, 3obem,

Sixrjeim, 9liebera8potb;.

Serner Dettafjen bie Station am genannten läge:

ber ßengft Donquidjotte in 6djletrRabt;

ber &engfl Täid) in 6unbb>ufen;

bet Qtngß Xono in Saar- Union.

$48 5?e jcfialge ictjäit beginnt im Sanbgeftüt ju Stra^.

bürg am 2. 3onuar, auf ben Stationen am 15. {jebruat.

%\t I«tfftunben finb in ben 2Ronalen Qiebruat, 3Jlärj

unb 9töril, Sotmirtag« Bon 8—10 Ub>, 5Jad)mittag8 Don

2-4 Ub^r; in ben SJtonaten Wai unb 3uni, Vormittags Don

7—9 Utjr, 9lad)mittng8 Don 3—5 Utjr.

3ut SBttmeibung feber 6törunß be« übrigen tienfle«

wetbtn bie ^rtren ^ferbejüctjtet bringmb erfudjt, bie

gefcbriebenen Dectflun&en genau einjubalten.

Sr.
ber Stationen.

»rei*. »amen bet etation8r)alter.
M

l!r.:rJ

'«trapburg.

Strafeburg

«ejtrf UntefOlfa«.

Ortb, Obrt.

IS

i
lorrent

(Jaloaboe . . .

©ötU»
Wattier . . . .

@oob-35op. . .

10
10
Ii)

8
8

8
20
12
10
10
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9}anwn

oer Stationen.

(Sifttttt

iJegertpehn

Sdjlettftabt

.

6unb&aufen

.Ritberröbmt

Oberffebad) . .

€ul} u,2BaU).

6aar«Unü>n

3obtra. . .

Strasburg

crnem

(Srftein

Scplrttftabt

Säjlrttftabt .

Skifeenburg.

SBeifwnburg

8abern

3ab«rn

«Itfirctj . . .

tarnen bei Stahoitä&utter.

Scfralf, ©aftroirtb,.

.ßetcrolff, Sutgrrmt ifter

,

iteinou, vsaiiiuini) . . .

Irufcpel, ©affroirtl)

.

©utfjanS, ©aftio.rtb.

«Rott (3u(ln)inl)

Gljrtemann, ©afhuirtb.

SJifcber, ©aftroirtJj. . .

^if^jbidj ©aftrotrtf)

>'• d i 2anbn>tttt)

Süttttoe ^>crr<n(cb>mil)t, ©affroirt^irt

Flamen

ber 2Bärter.

mm

St i i t,ijb l'|

SBUtttla

cy'tii

I*jwtann.

©cbrfen .

Jrep, ©aftKurtb

S<n)tx, ©aftrairtb,

^imnfiriKUtn, SBürgenntifltr

*}ktctfen II

ffleftpipal.

Gicboch, .

Gitbodi, .

Barnim

b*r Qtngftr.

ftalbala . . .

&anbi<fe. . .

Gairo ....
Gb/ancdiei

/
. -

öangefl . .

itrbp. . . .

Xabmani . .

btatfy. . . .

tfOJ

Gqpriaii. . .

ü3ol«au.S5*nt.

©ott)a. . . .

©ouotnwur .

Stoan ...
iiuä)i ....

W: :

:

iNobt'ct. . .

ei«
S<rtram. . .

3>on Ouia>tte
6anbp

9.amj<

m$
Starb ....
wrat ....

•rannet . . .

33outon«b'Ot.

Gnbtjntton . .

Öroom . . .

flmiral . . .

SBioat ....
Gonftantin. .

%t 2a Silk.
SBrion ....
JUM ....

Unau ....
<Du 2a» . . .

bin
Gu.j|atS. . .

Soup ....
SBv'lo«. . . .

©reoo. . . .

f¥ort»i«-8ia8

.

Söulfan . . .

Ikm} .Ulbert

f^iiino] ui5 . . .

Jaconiiet . .

0rO3 ....
»eberbed . .

@to* ....
«ebtrbec! . ,

Hirt«

Inf.

Watt.

10
10
10
10
12

10
10

10
10
10

10
10
10

8
8
8

10
10
10

8
10
8
8
10
8
10
10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10
10
8
8
10
10
8
8
8
10
10

12
10
10
10
10
10
8
10
8

SBemerfung. Wad) 9htbtra8paä) lommen bie SJtidjäl« oon Hltfirä) am 20. äpril.
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«ufltrbem fceflnben fl* an f>ti»«rt*f*Ä!em in «TfafMeotbrinaen t

•mnibirtt fcraiftc. «diu« ßfftgftt.

A. 3m «ejirt Untct^ajaS : 13 1
-

B. 3m »esirf Ober.<5lja6: 10 2
C. 3m »ejirt anbringen: 84 86

©tTafeburg, ben 80. 3onuar 1890.

- 14

= 12
170

107 89 = 196

Ser Äaiferlia> 2anbßallmeijter in

8. <&cl«qua*
ShttttOT bt§ t'iUlflQffiÜl^.

(IM)
£a§ ^iLiüiantaml in fiaiunmi johlt Iii? auf iföeitereJ

bei magojinmäjjiger SBeWofftnJjeit ber SBaare unttt SJeoor*

jugung btt ^robujenten für ben Centn«

Soqftfn 9,20 uK

fcafer 8,00 „

ötu 2,40 bi8 2,50 Uk

«oggenflrob, 2,60 „

(fl-1) Scfanitttnucbung.

©et btr bjtffyen ffaiferlidjm Ober.$oPbirettion lagern folgenöe unanbringliäV ©enbungen

:

Kamt »erfy Warne

tliifga&eett Ort aeaeitßanb.
bttrofl.

b<j uiityt au'jininbonbcn

*««
ömKfinattl. * «tfenbet.

Staut.

Colmar (SU.) 1 6. ClioUx 1889 ab«« SBolf »Qlbouftn (Clf.) «bolf fflotf

Uul*<uiftii tfif.) 2 84. 1888 Setotntot) «teile, Zelter bex

abwffotm
etrattati (Stf.) 1 12. SJostmfctt 1389 Sorbet {tomiuro, $oPattocvfung n Gocilie Starb

Storni («f.» 8t. 1889 (SamlBe ein« Colmar idlf.)

$ Po

B,,Cl

f

Warte Wtndj
($oPaufttaoJSRfiltaufen («f.) 2 31. TOa* 1889 St. b« XuMm «Pari« i 10

Sie Cmpfangfberet&tigten werben aufgeforbert, unter

WiidjtoeiJ ibrer SBeretfjttgung bie ©enbungen bei bet bjefigen

Ober>$oßbirettion entgegenjunebmen, nubrigenfafle nad) $b«

lauf bon biet Kothen, &om läge bcr SJeröffemlidjumi biejer

©eianntmadjung an geregnet, bie Seträßc b« ^ofianrocijunflen

ber 93oflarmenfaffe übemriefen unb bie übrigen ©enbungen
jum Sejten biejer Äafle öffentli(ü »erben terfleigert »erben,

©trafeburg ((Hl), 6. gtbruot 1890.

Set flaijerltdie Cbfr.$oflbtrettor.

jQxtgcmaitn.

(»«)

V.

*gexfonat-yia<f)xi$ten.

/Hiniltrriua.

©eine TOajepdt ber Äaifer baben «flergnäbigfi geruht,

ben fcülfsorbeiter im TOhtijieriuin, 9»egierung«ratb ©tabler,
jum TOitgliebe be< Paijerlidjen SatbJ in glfaHotbrtngen
ju ernennen.

^uftij- vs) fiilttts~VrriiHiltBii£.

S)cr ©taallontDfltt Junten tjt ber ©taat€ann>alifd}aft

bei bem £onbgeria)t in ©aargemünb ubertoiefen morben.

Ser ©laaManmalt ©ombart in Colmar ifl an ba«

£nnbgeria)t in 6trafsburg, ber ©taatSanroatt 3>r. SBott in

3Jie| an bat Sanbgeria)! in Colmar unb ber ©taatfianroatt

Sr. ff an gl er in ©aargemünb an baS ßanbgerii&t in TOek

in gleitet Cigenfa>aft oerfebt roorben.

©eine »Kajeflät ber ffaifer baten «Qergnä^igfl geru&t,

ben «mtSricbta fcünten in D&erebjifcfeii jum

in ber SJerroathmg Dort &l|aft*Soil)ringen unb ben ©etiftiis»

9tf|ef|or ©cfieuffgen in Wülbaufen jum 9lmlSrio>ter bei bem
Wmt?flfria)t «n Vordringen ju ernennen, lern« ben Vlmlgrirbler

Cppel oom amt«grricbt in ©ulj. ffrei« ©ebmeiler, an ba«
9lml*gerid)t in Cbereb,nb>im, ben SImt«gerid)i«ra«b. TOeurani
bom «mtSgeiidjt in Cnfisb^eim an ba6 9tmt8gerid)t in ©ulj,
ffrei« ©cbioeiler, ben Umtlridjler Groiffant oom «missen
rid)t in 9llbe«borf an baS fcmtSgeridjt in CnftSbeim unb ben
«mt«rid)ter t)r. Äübn nom amUgcridjt in Vorgingen an
baS *int«geria)t in »IbeSborf in gleia>er &gen|d)nfl ju berfefen.

^rrniiiltonfl »er /inonjfn, fanJoirUifdiafl uno Pondrirn.

ßrnannt:' Sie 3tDt!onniärter Stelerid) in Sobe«
madjern unb SBedjt in Sernp ju Äaijerlidjen SentmeiPern.

S5erje>t: Kentmeifter SBrida in Ggifib>im ftatt nad)

nad) fturjel.

U «0
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gentraf- unb g^ufo-^mfefifaff
fflt

(Elfaß-lTotijringen.

Hr. 8. *,»ti'aliLntfii , tum 22. i"cbt*mii" 1890.

Xaä „friiul. Iii friirke A«!ebl»ll fir

I. flad)iid)ten über ben Juiifllt btt jeweU» crfrfiitnenrn 'Jiiimmtnt

bei |ri4t|rfrkkltlt« unb be« «rfrkUnlt« fit «lfif.|ii^it|ri

;

II. SWwbnungm unb tSrtaffc be* Äaiferfid&en SUttlialttt» unb
bei Wuiltriin» für filfa^Dtbringen, tnett^t nicfjt im Öeie(j=

»tett f&t 6Ma6>Co^rinflfn erfd&ttnen;

III. Betorbmnifleu unb Grtaffe bn Prtitko-Dräiilritrii

;

IV. «ttofc Mbmt ftibefkekirln unb «Waffe mr Irtftikrlirtei,
tnpfrfl* für ft[frt6-V*nJrVrrnn»>n hrttt hi>(nnh*r»r *H*irfitiftTVi* fitih

V. 9trf»tl.)Utri4tft.

I.

^nöaft öe* ^ättj^eidilifattc;;.

Hr. 7. Husgcßtbtit iu Betlin ben 10. iebtusr 1890.

(»r 1887.) •rff*, betreffen» We Wrfcr|illid)t >tr «rtAlidyrn. iUcm & /ein« 1880.)

91 r. 8. Ausgegeben )u Berlin ben 13. gebruor 1890.

(Wr. 1XS8.) «ffrlt, bttrtffrnö He /rMettina. »ei Hfid»st|aMlniUs-CtaIs für b« €latijahj 1890,91. iVom 1. /ebmr 1890.)
(Ir. 1889.) #fft|, bfirrffcnb iit MUabmt einer £iHti\ft fir lurdu brr VrnMttniarn brs titid|«lirerfi, »er IHnriiif, btr Hfidistiftn-

bilinen ittl irr p»ft nib Crlrgrapl)rn. (V$m 1. irtiruar 1890.)

Ilr. 1890.) «elel,, betreffet» »if JUintralt bti Utt^ihAiisjiai^inMts |ti)nu>ui|oäi mb «Ifi^fjthjris«« fir tat Ct«t*j«l|r 1889f90.

II.

1879, bttrrffenb bic Ulu8fül)rung btr 3toilpn>i'i&°rbni[ttg,

roitb na<$fteb,enbc Heberfldf)t ber im Saufe br3 3u§re8

1889 bon elfajj'totljringifdjen ©ericb>n für frafttoä er*

Harten Söerttjbapiere belannt gemactt

(9«) 4*ef<ranrm<i<fetiitfl,

betreffe«» JLrtftUjerktiriiifl Wertpapiere».

Inf ©tunb beä §. 27 be8 ©efe&eS Dom 8. 3uli

»er burcb, »u8fc$lufiurtb,eile elfap»Iot^tingifdjer ©friste im 3a^re 1889 für IrnftloS erllärtcn, unter §. 25 be§

Slu8füljrung5gefe&t8 ju ben ^rojejjorbnungen bom 8. 3uli 1879 faflenben Rapiere.

•Jtx.

*r.

v'Mi'iAttmui

be3 0crid)t«.

DatumM llrtbcit*.

9lftenjeicfj«n.

1 SüntSaericbt

Strofebur«

4. Seiember 188».

F. 2'85.

2 Imteaericbt 3. Cftober 1889.

F. 1/86.

!ö<jeid)iiund ber Rapiere.

1) 14 Äfticn b« HftiengejcUfcbaft für »oben, unb flommunal'flrebtt in @Ha&-Üotf)rini

Dom 1. September 1872 über je 400 Jt Womiitalroertb, al* 9tr. 16311, 16312, 16316,
16317, 1Ö318, 16319, 16320, 16321, 16;S23, 1(^24, 16S25, 16326, KS27 unb 2162*».

2) jroei 4".ifle ifommunalcblifloHonen berfetben
s
JllrienflefeUi^aft oom 23. "äpril 1881

jn je 500 Jl Serie II fiit. A. Wr. 1678 unb 1679.

®er 4 '/.'loige ?5foribbriej ber ^rtienaefeujebaft fürJBoben« uub Jlommunal-flrebit in

glfaK'otbrinflen )U Stroftbu

etrafeburg, ben 14. ftebruar 1890.

I1L 884.

tmr& toene I Cit. C. Wr. 4225 über 400 Jt

TOiniflerium für (Slfaf; ^ Sotb.rtngen.

«btb,eilung für grtntmjen, 8onbrDtrtb,fc^aft u.

"

ter Unierfloatifetretör

Getraut.
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(07)

$n «nroenbung be8 §. 4 bes ©efejjeS toom 31.

9JMrj 1884, betreffenb bie «Bereinigung beS flatafter«,

bic Ausgleichung ber ©runbfleuer unb bie 5orifü$rung

bes ÄatafterS, ift bie ©renje jroifcb/n ben ©emarlungcn

©tljljeim, ftreiS 3aDern < uno 2Bittringen, ftreis ©aar«
gemünb, babin abgcänbert rooiben, bajj bie Witte bet

beiben in ifircm Saufe beränberten ©reiben, SRofebad) unb

Stofjrbad) genannt, bie ©renje bilbet. 2>a3 9läb>re hierüber

ergeben bie auf ben 58ürgermei|'terämtem ber genannten

©emeinben niebetgelegten 3fi$n"nflnt-

DteS wirb hiermit jut öffentlichen flenntnijs gebracht.

Strafeburg, ben 14. ftebruar 1890.

«Ötinifterium für glfaMJotbringen.

Ableitung für ginanjen, Canbrnirt^f^aft u.
1

35er Unterftaatsfehetär

K. 1116. »Ott 2 dir «tut.

III.

(»8) Stefanh tina rib ii itfl

.

9to$bem bie ?D?aul« unb fllauenfeudje im flreife 9tlt>

fird) erlofdjen ift, wirb bicrnüt bie SJerorbnung com 23. 3a*

b. 38. 9lr. I. 571 (gentral* unb S9ejirt3«»ml8M. 6. 88)

I. 1035.

Colmar, ben 12. gebruar 1890.

Skr SBejirfSpräfibent.

3. 9?.:

(99) SBetorbnaua,

betreffenb baS 9tbraupen ber SBäume.

9uf ©runb be« §. 47 beS frlbpotiieiftrafgefefebucbS

Mm 9. 3uli 1888 oerorbne idj tnertmrd) für ben »ejirf

*rt. 1.

Die (Eigentümer, SPärfjtcr unb Stierer ftnb Oer«

pftidjlct, bie ©ftume, 6rräudbtt unb Steden, »eldje jid> auf

iljren eigenen ©runbfiüden ober auf folgen befinben, bie fie

untre irgenb einem Jitel innehaben, oor bem 15. SRärj

bitfeS SabreS abjuraupen ober abraupen ju Ioffen.

Krt. 2.

DaS Abraupen ber Söäume, ©efträucbe unb #eden

auf ben im ungeteilten SBcftfte ber ©emeinben befinblidien

©runbfiüden ift auf flößen ber ©emeinben burä) bie Herren

SBürgermeifter ju »eranlaffen.

8rt. 8.

Die oon ben Säumen, ©efiräucben unb §eden abge*

nommenen Saupenneßer unb ©enebe ftnb fofort an

nidjt feuergefäbrlidjen Crte }u oerbrennen.

9lrt. 4.

3«oifcben bem 15. unb 25. SWärj baben bie fcmen
SBürgertneifter ju prüfen, ob unb in weiter SBeif* bie cor*

ftebenbe SBerorbnung ausgeführt morben ift. ©egen diejenigen,

»elrfje tiidjt abgeraupt bähen, ftnb bebufS ftrafredjtlicber SL'cr-

folgung sprotofofle aufjuncljmen. Surf) ift auf floften ber

fäumigen Cigentbümer, 5ßäd)ter ober 9Jtietber ba8 Abraupen
nadjjubolen. Sic ©ürgennetfler ftnb befugt, bie ange*

orbneten Wafiregcln auf floften ber ©äumigen jur 9tu*<

fübrung ju bringen unb bie floften nad) ben SBorfrbriftrn

über bie «intreibung öffentlid&er ©efäHe im SBertoaltungS-

roege beijutreiben.

Art. 5.

3u»iberbanblungcn gegen bie 91rt. 1, 2 unb 8 «erben
gemäß §. 868 beS 6trafgrfe|buoV« mit ©elbbufre bis ju

60 Ji ober mit £aft bis ju 14 lagen beftraft.

Art. 6.

Die Herren 93ürgermeißer baben fofort bie ort«üb!id)e

JBetanntmadiung biefer SBerorbnung in ibren ©emeinben ju

oeranlaffen.

Colmar, ben 13. Februar 1890.

II. 1464.

Der SBejirfSpräfibent.

3. »oebm.

SBcfannrmarbung,(100)

betreffenb (Srforberniffe für bie bauliche SBefdjaf-

fenbeit, 6inrid)tung unb AuSrüftunu. bon $etro*
leum.flaflenfö)iffen auf bem ftb'in- S3om 18. 5e-
bruetr 1890.

»it SdanittaM^img ift 8t»i*l<wtenk mit bvc

»(tanntmadjung (101).

b. Unter* (Slfag.

(101) iBeffan«tmd<f>n» fl.

Die Regierungen ber »beinuferflaaten boben bie SBe-

fBrberung con Petroleum in fogenannten $ant> ober Sifternen«

fdnfffn auf bem Sbein für juläffig ertlärt unb fieb über

nad)folgenbe Srforberniffe für bie bauiiajt Stfcbaffenbeit,

Ciniitbtung unb HuSrüftung oon SBetroteum'flaftenfcbiffen

auf bem %l)tint geeinigt:

1) SPoben unb 9Qänbe oon $etro(eum«flafienfd)iffen müffen
oon Gifen fein.

2) Cin Ifietroleumfaften (Saberaum für offene» SBetroleum)

barf nidjt mebr al8 150 cbm balten ; er mufc burd) eine

eiferne Dede, fonie bureb eiferne Guenoänbe cbgefcbloffen

fein, beren *JW)U genügenb gebietet Hnb, um ein %u6>
rinnen oon Sßetroleum ju oerbinbem.

3) Die Dede jebe« ?Petrolcumfaften8 unb jeber «btbeilung
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einet foldjen mufj ein fefl unb bicbj DerfdjIiefjbareS Wann-
loa) fjaben. •# >MBi

4) Sit ijjeiroleumfaflen bürfen unter i'id; burdj je eine Don

Eed auS fdjliefebare Oeffnung ober »öbje Don boajflens

200 qcm SBeite Derbunben fein. SBefonberS angebrachte

SlbjugSroh« fomie als foldje bicnenbe einlafjrobje muffen

mit bidjtem SDraljtneJ überbeut fein.

5) flajüträume bürfen nidjt unmittelbar an ijjetroleumfaften

ftofjen; eS mufj jwijdjttt benfelben ein «bftanb Don min*

befienS 0,5 m bleiben unb, nenn biefer «bftanb weniger

als 1 m beträgt, bie bem tßetroleumfaflen jugemanbte

Stilf beS ßafütenraumeS eine eiferne SBanb baben.

fi) Selber, SRaßen, Sßinbebäume unb anbere Storricfjtungtn

bürfen nidjt fo angebrannt fein, bofj burd) beren ©ebrauä)

ein ^etroleumfaften unbidjt »erben fann.

7) 3ur Sefefiigung unb Wenning müffen $erroIeum-J?af!en»

fdjiffe mit Äetten ober Strabjfeilen auSgerüfirt fein, inelaje

an bem jur SBefeftigung am fianbe bienenben Snbe tin

auStöSbareB ©lieb tmben.

©trafjburg, ben 12. 0ebruar 1890.

3>er 99e}irf8präfibent

L 1067.

(109) $Be§irf«.^pn§ri»er©r&iMntfl.

9Jad) CHnfidjt beS SefdjluffeS ber Gentral-ffornmiffion

ffe bie 9!t)einfd)ifffaf)rt ju TOannbeim oom 9. «uguft 1889,

brtreffenb bie Seförberung Don Petroleum in ftnfienfrfjiffen

auf bem Sfjein, unb ber JJliniflerialerloffe Dom 7. 9looember

1889 L D. 5645 unb 9. Sebruar 1890 I. D. 728 Derorbne

icb, DaS folgt:

«rtifel 1.

Offene« Petroleum oon weniger als 0,7 fpejififijem

wnjia)i oorj in WH|ieii|uji(]en niaji oe|oroen nieraen.

«rtifel 2.

ffetn Üuberaum für offenes Petroleum (Petroleum-

laftra) barf auf ntctir als 98 SJJrojent beS SiaumS, reellen

tr tinfd)HefiIid) feines etwaigen S)omS ober fonftigen 91uS»

beinungSraumS enthält, mit Petroleum gefüllt werben,

«rtifel 8.

«uf tfaftenjdjiffen mit $etro(eumIabung an fBorb barf,

aufeer in ben Äajftteu, Weber jjeuer ober offenes l'id)l ge«

(alten, nod» Xnbacf geraupt werben, aud) bürfen auf ben*

V&rn neber ©prengftoffe. noaj leitet entjünblidje ©egenftänbe

serbanben fein.

«rtifel 4.

Sie öerwenbung Don Äraftmafdjinrn, wejdje burd)

gruerohtung in I^ätigteit gefefrt werben, ift

»ofttnfajiffen nidjt gemattet.

«rtifel 5.

3ebf8 $etroIeum«J?aftenfd)iff mufj mit einem oberhalb

ber ÜBafferlinie um baS ganje gafjrjeug

«nftrid) oon 0,s m ©reite oerfeben fein.

«rtifel 6.

3n ©djleppjügen barf fjinter einem Detroit

fdjiffe fein anbereS BM&rj<ufl ßtfüb>t werben.

«rtifel 7.

Sorbefoltlidj ber für fcäfen-, Sabe«, £6f<^< unb Siege-

pläfce geltenben befonberen SUoriduiftcn bürfen auf btm Strome
unb an ben Ufern fßetroleumtafitn nur an ben baju oon

ber juftänbigen $olijeibe$örbe beftimmten 6teÜen gefüllt unb

«rtifel 8.

3uwiberl>anblungen gegen bie Dorfiefienben SBeftim«

mttngen unterliegen ber Beftrafung nad> «rtifel 32 ber reDi«

birten 9ifjeinjd)iffjaljitSflftt oom 17. Cftober 1868.

«rlifel 9.

$>iefe SBerorbnung tritt Dom 1. SDtärj 1890 ab in tfraft.

©trafjburg, ben 12. gfebruar 1890.

L 1067. t».

(103)

58ef)ufS (Erlangung btr S^fäljigung jur «nfteüung alS

SBorftefjcrin Don Pleinfinberf^ulen wirb in ©emäfcbeit ber

^rüfungSorbnung Dom 16. Win 1882 lermin auf Wontag
ben 5. Wai b. ;>3. unb bie folgenben Xage anberaumt.

5Eie Prüfung finbet in 6trafjburg Patt; ju berfelten fönnen

nur foId)e vewerberinnrn jugelaffen werben, Wellie baS

18. SebenSja^r DoDenbet baben unb eine minbeftenS einjährige

Üljätigfeit in einer Ifleinfinberftfjule naa>ju»eifen Dermögen.

2lie auf 6lem<jeU)amer ju fcfjreibenben «DJeftungen

finb bis jum 1. «prU b. 3S. mit folgenben 6<fjriftftü(fen

bei mir einjureia^en

:

1) btm ©tburtS* ober 'laufjrfum,

2) einem ärjtli(6,en ^mBn'fl» über ben ©efunbfjeitSjuftanb,

8) einem 3tugnifft btS Pfarrers unb beS SBürgermeifterS über

baS fitllicfje Sßerfjalten,

4) 3eugnifjen über bie äBorbilbung,

5) einem Don ber Bewerberin felbft Derfafjten Lebenslauf.

©trafjburg, ben 12. Sebruar 1890.

III. 538.

%tt ©ejirfsträflbent.

3. «.:

IV.

(101)
$ier 3iegeleibertt« Pmil 5JJi6noj in girma ^lönoj«

Äad)Ier ju «Utfjann beabfia^tigt, auf feinem |u «Ittbann an
ber 6taat«]tra6e 9Jr. 10 unb ber SJijinalftra&e 9ir. 35 be.

leaenen ©runbfiüde — ffatafier Don «Ittbann giur 15
WHjeüen 96—106 — einen neuen 3«Ö«lofen ju erbauen.

3>ie ¥Mne, 3eid)nungen unb Sefdjreibungen ber in «uSfidbt

genommenen «nlage ftnb in ber Jfanjlei ber iheiSbireftion

unb auf bem Äatbbmiie )u «Itttjann jur aDgemeinen Pctmt-

nifsnaf^me ausgelegt. Sinwenbungen gegen biefe «nlage finb

binnen 14 Sagen Don bem Xage ab, an welkem bie biefe

33etanntma$ung entljaltenbe Kummer beS dentral> unb S&e-
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)trlS>ftmlSblatt6 ouSgcgeben ifl, bei bern Unterzeichneten ober

bem Sürgermeifter öon 9Uttfninn anzubringen. (Sinwenbungen,

»eiche nirfit auf »rioatrtchtlicbin Sitein beruhen, »erben buref)

ben «blauf biefer grift au§gejch>ffen.

Ib,ann, bot 13. ftebruar 1890.

Set ffreiSbireftor

Hr. 786. 3*. ffnttia«.

Tic IDlaui« unb &lauenfeua)e unter bem Stinbüifbbe»

ftanbe bet ©emeinbe ÄingerSbeim im Jfreife Olül^aufen ift

erlofthen. Sie befiwegen berfügten ©<fcukmaf}regeln »erben

bat)er hiermit aufgehoben.

UlüIIjaufen, ben 15. gebruar 1890.

Set flreiSbireltor

I. 5702. kommet.

(10«)

V.

©menaunflcn, $erfe$nngeii, (Snllofjnngen.

.Jnflij litt üuilos-Veruii)ltai!
:r

Hotai Sr. Ca rieb ach in KcmiOo ift na<fj HrS
a. b. Dt oerfejtt worben.

Ser Sireftor ber £othringer (Eifenwerfe in 9lr§,

Serapion in 3oub*aug«%rtheS, ift jum jtteiten ßrgänjungS»
ridjter bei bem WmtSgrricfit in 9(rS a. b. aR, ernannt »orben.

Sie bon bem iMicbof in Strafiburg borgenommene
(Ernennung beS «Pfarrer« SlfonB Slbam in Irucb,ter§tjeim

jum Pfarrer in 3abern bat bie ©enehmigung beS floifer»

liehen Statthalters erhalten.

Sie bon bem Sireltorium ber ÄtraV «ugSburgijrher

flonjeffion borgenommene (Ernennung beS Pfarrer« 3Jlauler

ju garten jum bierten Pfarrer in Colmar bat bie SBeftätigung

be8 ffaiferlichen Statthalter? erholten.

»craillnig >er fitugn, ftateirtkrehati in) Dumänttt

«mannt: Cberförftrr unb »ommiffarifefier Sirigent

be§ gforfleinricfituiigfibüreau« Karl in ©trajjburg junt ft.

tjorfimeifter in ber Verwaltung oon ©fafj-Sotbringen. Sern«
feften ift bie ©teile be§ Dirigenten beS genannten SBüreauS

beflnitib übertragen toorben.

Serfekt: 6nregiftrement«.3nfcettor SMum ju 5Refc
naeb ©aargemünb unter 3u»eifung beS 3nf»efrion8bejirfS

©aargemünb, enregifrrement8-3nfl>efior 3eitler in ©aarge«
münb nach SJtek unter 3utoeifung beS SnfpertionSbejitiS

5)ieJ II.

JrjirfcwtnMUnui.

a. Ober.Clfafj.

«mannt: SRütler ©ch»arb jum Sürgermeifier ber

©emeinbe Jungholj.

Sefinittb angeftedt: Sie ßebrer SBinot in TOc-ofdj,

9laegelen in @ennb>im, ßberle in !Reuborf, Aar$er in

ftegenbeim, Schmitt in §ab4b/im, 3aecf in JRülbaufen,

«bretSmann in 3&><$, ftuglifier in Creus-b'Krgent,

Seter in Sornach, ©okulier in Sergheim, §elmlinger
in Sergheim, ©cfiwark, in fcattfiort, ©dfjneiber in ©enn=
heim, ©ontag in SMttenheim, 5ßetet m 6t. Silt, 9letter

in ©uljmatt, ©Millinger in Mülbnufen, «Hebel in Stffil-

baufen, £ei|mann in ÜRüIljaufcn, foroie bie Seherinnen

flauffmann in Colmar, Surr in ©emar, (Seiger in

flajjenttjal, «iuller in ©olfingen, Sinjenmier in Sei«

ningen, ©öttgenS in SDlfiirjauien, Süfdjler in TOfilbaufen,

Sängle in lUiilhaufen, SBeoganb in üßülbaufen, Sern«
harb in ÜMbaufrn, ©aller in ÜRülhaufen.

Biberruflidb angeftelü: Sie Se^rer ÜRartin in

fiurterbach, Srik in tttüt, »ÖU in ©t. fheuj, HRüIIer in

SBretten.

3n ben »uhefianb berfekt: Severin 3iegel in

©ebroeiler.

©eflorben: Sie Se^rer ©ebrebfer in fiuttetbach,

©Uthleben in Stetten.

b. llnter>eifaf}.

(Svnannt: <S>a§ TOitglieb be« ©emeinberathe§ SRaurh

jum »eigeorbneten ber ©emeinbe »ahroeiler.

fcefinitib ernannt: Schrer SBlener in ©rhiltigbeim,

tar'enlehrer ©a^uler in Äleebutg, Äiafienlehrerin ©tierle
ju Salbenheim, Plaffenlehrer f>u| in Pronenburg, Mehrerin

fieibel in SBUroi§heim, Sehrerin ^ermann in Gcfboiebeim.

ffommiffarifdh übertragen: Sem rommiff. 2BaIb=

märter SBilhelm bie Verwaltung ber ©emeinbefSrfterfielle

für ben ©rhu|bejirt ©teinfel], Cberförfterei Söeifjenburg, mit

bem 3öohnfi6e in ©teinfelj.

ßntlaffen auf «ntrog: ÄIeintinberja>uloorfleherin

Möhrig in Ratten.

Serfekt: ©emeinbeförfier %rno(b ju ©teinfelj als

©emeinbeförfler für ben ©djufebejirf Äothbath, Cberförfterei

9?ieberbronn, mit bem fflohnfifee in Sothbaeh, «lementarlehrer

Charten oon £>ocbfiett nach Serfthetm.

Cnttaffen: Velyrer Weber in Euenheim.

Senfionirt: Clementarlehrer ©thaeffer in Bühlen-

borf.

c. Sothringen.

Ernannt: ©a^obpmonn jum SBürgermeifier ber

©emeinbe TOörchingen, Seno jum SBeigeorbneten beS Sürger-

meifler« ber ©emeinbe ChieuDeS, St etterle jum »eigeorbneten

beS SürgermeifterB ber ©emeinbe fiemberg, ber lommiff.

©ehufcmann formeller bei ber Solijeibireltion ju Dl $ jum
Schujmann, HcTerer Cofar jum ©eigcorbneten beS SBürger«

meifterS ju 3blingen.

Sefinitib ernannt: ÜRaria elter jur fiehrerm

an ber ©emeinbefthule ju SteicherSberg, Souife Seroer jur

Sehrerin an ber ©emeinbefthule ju Sikingen, 2Raria ©abet
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jur Sekretin an ber ©emeinbefdjule ju Kebtngen, 'Unna Nicola«
jur SJctjrerit; an ber ©emeinbefdnile ju fflafleringen, Set apbinc

Xarral jur Sekretin an bet ©cmeinbefdjule ju fcejsborf,

Sbeobalb jur Syrerin an ber ©emeinbefdjule

ju 3eiringen, 3ofej>b>e $eiffer »ur Syrerin an btr @e-

meinbefdnile ju ßeffo, SBetfer jum fiterer an ber ©tmcinbt»

fdjulc ju gw>tngen, 6 oll et jum £erjrer an ber ©emeinbe^

jdjule ju $>iefenba<$, ffreiS gorbaa).

S)er ifantonalarjt (Erfcbifdjof in ©rufingen ift

auf feinen Antrag oon ber SBernmltung feiner ©teile entbun-

ben. ^er jtoeiie Äantonalarjtbejirt beS ffanti

(107)

ift erlebigt. SBetoerber wollen tyre Dlelbung auf ©temjwlpajrier

bis ßnbe biefea «Monats bei bem §errn SejirtSpräfibenten

bes llnter-Clfafc einreiben.

S)ie SRecflenburgifaV 8ebenä»erfia>rung8* unb ©Jwrbanf

in rÄiu'.-nn bat ben jöerm SB. SBenigmann in ©trafjburg

ju ib>m ©ertreler befleflt unb für ib>en ©efa}äftSbetrieb in

fofafs-ßotbringen in beffen SBobnung Stomijil getoä&lt.

3)ie 2ebensoen'icberung««@efenftbaft OefierreicbifdKr

tyt>ön\i in SBien bat ben §errn 8ri> iBurfjmüller in ©traft-

bürg ju ibrem Skrtreler befteflt unb für itjren ©cfdbäftsbe-

trieb in (£Ifaf?*£!otbtinaen iiin beffen 92o$nung Domijil geroäblt.

tU bem $eter Werl? in ©aarbürg erteilte 3)oü'

modjt be8 SuSmanberungSunterneljmerS ©$roarjmann ift

bind; 3urädnabme be« DtanbatS eclofcben.

®ie §amburg«©remer 3*uemrficb>run85gefcllid)aft in

Hamburg bat ben fcerrn Grnil greunbftüd in ©trafsburg

ju ibrem Vertreter befiel» unb für iljren ©efebäftsbetrieb in

ftlfafe-fiotbringen in beffen SBobnung Stomijil gewählt.

91 <r*aU u. öo
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für

Hr. 9. gttraßbutrg, ben 27. £*btrumr 1890.

iXil „Inlnl. uk fifiirk«. JhI« blatl fir fIfokM«lkri«|«" enteilt

:

I. 9t«$ri4tnt übet ben 3nfialt bet jcnxtl» frfe&ieneTun Hummern
bei friilfftr^klitl* unb bt< «rf^klitl» fit flfrfr|itbnifri

;

11. Sciotbnungtn unb tttlafte be# Aaifeclld^en ititlkiltfr« unb
bei jHiiittrii«! fiit 6l«a6'Cotbrinc«n, »(14« nidjt im ö«fe^
Matt fttr (HfoSrOol^tlngfn etf^tinen;

III. Ottoibnungtn unb Grinde btt $(|irkt-|rifikrii»

;

IV. Cftf<if?e nktrft fiitrebrkirtri unb (Waffe von $ti+rit\i:itt,

»elfte für Slfaf-fiotiTineen oon btfonbtm »id^Hateit fbtb;

V. *rr»il.M"*i"-

^n6a« bfö 3tri4*0fft<;ßf<tttef.

n.

108)
Durtd (Stlafe be« Winifterium« *ft genehmigt wor*

Den, ba| bie ßoofe }u bri Cotterie, welche ba« Komilee

für bie Weberlegung ber Scblojjfreiljeit in Berlin im

3a6re 1890 ju oetanjiolten beabfiebtigt, in 6lfafc«8otb>

ringen üertrieben trjerben.

I A. 1422.

(109)
, $ur<b, Sefcblufs be« WinifteriumS Dom 22. gebruar

1890 ift genehmigt raorben, bafi bem Jtoffenbejirfe ber

öffentlichen 5Borf<$ujjtaffe ju Ottmar«b>im bie ©emeinbe

Cttmar«t>eim fi'mjutritt.

$>er flüffenbejirt umfaßt nunmehr bie ©emeinben

Sjanjenb>im, <Sicb>aIb, Hornburg, tttmbi, flleintanbau,

Wfjer unb Ottmar«b>im.

in. i09i. ____
<110)

SHit Nüctftcbt auf bie Verbreitung ber WaitW unb

Rtauenfeucb> in Italien wirb auf ©runb be« §. 7 be«

,*ekt»gefefre* com 23. 3uni 1880, betreffenb bie «bmeljr

mnb Untetbrüefung ber 9Bieljfeuc$en, berorbnet, roo« folgt

:

§ 1.

Iii 6tnfu$r unb fturAfubr bon Stb>einen, Sein«

«n, Schafen unb 3iegen ou* 3taiien ifl bis auf 2Bei-

trrt berboten.

§• 2.

$iefe Skrorbmmg tritt mit bem Jage ber 95er»

tUnbung in Kraft

Srrajjburg, ben 24. ftebruar 1890.

SWinifierium für 6lfajj-8otb;ringen,

für Sfinanjen, 8mtb»irtl»f($aft u.

$er Uitterftaatafelretflr

III. A. 608. t»on 3c+irrtut.

•Hcrurbttunfl,

^11.^.kr. Mi*
•<rriri)ri au

(HD
brtrffTftiS >it

'J.ni @runb be« §. 3 be« ©efefre« bom 3. 3uli

1883, betreffenb bie flbtoebr unb Unterbrüdfuitg ber

SReblauälrantb^eit, wirb berorbnet, ma« folgt:

§. 1.

2Ber bemurjelte »eben auf SHürlten feil Hält, bat

ein UrfprungSjeugnift mit ftd| }u führen, meines bom
iBürgermeiftet be« UrfprungSorte« auSgefteOt fein mujs.

3n bemfelben ift bie sjaljl ber jum Verlauf beftimmteu

iReben anzugeben.

§ 2.

Söer berourjelte Weber» anpflanjt, Ijat, fofern er

ni<$t ben 9caa)toei« liefern lann, bog biefelben au« ber

©emarlung, in melier ba« ju be^Panjenbe ©runbftflct

liegt, bertübren, bem »utgermeißer feine« ©obnorte«
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botb,er ein 3eugni| übet ben Urfprung ber »eben bor»

Riegen.

$5«3 fyugnfy ip bom SBürgermeifter be8 Urfpruug«*

orte* obre, fofern ber Intauf auf bem Watitc ßattge»

funben fort, Dorn SBorftanbe bfr 9Jcarftpoli|ei auf ©runb

ber UrfprurigSäfiipiffe bre HJertttifre aitSjuftellen. 3n
bemfelben if» bie «jabj ber ju pftonjenben »eben anju«

geben.

§• 3.

$ie Seflimmungen über ba« ©erbot ber SJerfen»

bung unb (Anbringung brmurjelter Sieben In einen SSein*

batibejir! (§. 4 beS »ei$8gefe|e8 Dom 3. 3uli 1883,

betreffenb bie Slbwefa unb Untetbrücfung ber ÄeblauS»

frantyeit) werben burdfr gegenwärtige »erotbnung ni$t

berührt.

§. 4.

3uwiber$anblungen gegen biefe SJewbnung merba
in (SJemftjjfjfit bcS §. 12 bed SeirfiSgefehf« »om 8 %li
1883 mit ©elbjhafe bi« »u 150 JL obre mit'y
befreoft.

§• 5.

$iefe SBerotbnung tritt mit bem 15. Slot» 1890

in PtafL

©tra&burg, ben 20. fttbruar 1890.

3Hinifterium für (Slfajj«8ot$ringen.

ttbtfcilung filr grinanjen, Canbwirtbjcb>ft u. Domänen.

Der Unterftoat8fefretor

III. A. 576. ton &<braut.

in.

(iia) b. Unter*<£Ifa$.

Die «potbelc fciffette in ©rrafiburg, Wünfterplojj 10, toirb ton betn »botbrier 6a)önIoub bemaltet.

VI. 1500.

(IIS) lflftKifrBg kr 9nrd)rd|grHiMrM9rct/( eib^i» kr legten jebj /riekujMrt W*» Wer-«lfi».
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I 1211.

$*r «fjirtäpräftbrrrt.
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genfraf- unb &^-&mt*ttati
tut

(Elfaß-gotbringeit.

Utr. 10. 1890.

*oe „Hrattil. nk lnirk^«liHiit fit flfiM«Urii|n" relWU:

I. Üacbtidjttn Lib<t ben 3«ftolt btr jctorU» crlrtjlfntrtftt SummernM |lci#«s*r«tkl«it* nnb b*» «rf^klttt« fir ilfif.{*ltrn|n;

Ii. akrotbnunjrn unb Crfaffe b*8 ÄoifeTlid&cn Stiltultfrf nnb
*»» 0ililtrriiui für 6H<i6.fiDtWn Bfn, »ctdfir nl^t im Bffdj-

btftJt fi'u Sim^olbrinafn «f^finen

;

Ol. »rrobmmotn unb Srlafl? bft firiuka-ffriifkratrt;

IV. Silase «km ftikrtlrkitkrt unb «rlaffe «wn ffi*#ktkh>ri.

betfr fü« CIIabfiolbTtitgtit »on tefpnbem SBi^tigltH ffaib;

V. Icrfml-Mtülta.

c. Sotftrtttßen.

(IM) 'Befflnittmrtdjiittß.

Sfuf *nfuo>n beS SSorftanbe« bft 6flb»rfibeutf«beii

®ffnbenif9genoffenfd)aft in ©aarbrürfen werben nadjfWrnb
Bk ftcnbeningrn in bct Sfbgrfnjung btr bU^rigm $ejtrtr

ber Vertrauensmänner bieler SBejuf*a.enof|enfd)aft, bie 9tumen

bn Vertrauensmänner unb tb,rer ©trQoertretrr betonnt grmaebt.

3>er bia^rrigr VertrauenSmannSbejirt IV jetfaflt in

}»«i Vejirfe, unb jroar:

SBejirf IV* untfaffenb bit im ffretfe Hebenbofen belegenen

ÜDerfe ber $irma „Cnfel Bon F. de Wendel etO " in ftattjngen

;

Seiitt IV b com iheife Liebenhofen bit ftanfone ©ierd,

MetK «riefe, S)ieben$ofeit; fmter bie ©emeinben %*ta\d),

l'ommeringen, Äneutlingen, Wiloingen, flrunljäufer be8 ffan.

ton« SJentfrb, unb bie ©emeinben fllgringen unb StrSroriler

be* <?anton<s tfnttenljofen; «nblid) bie ©emeinben SRombiid;,

fRo«toil«Ia«TOontagne, Dialaucourt, VierreoillerS, Jtoncourt,

{Rorup/n, $agenbtngen, ftauconcourt, Sulingen, SRaijierefi

unb SSronuouj be« Sanbfretje« <Wefc;, mit 3tufl|eb>fj ber in

bicfem Cejirf belegenen Sffierfe bet girma „ßnlel Bon F. de
Wendel et O" in fcoüingen.

8ür ben Sejirt IV* ift $irellor 6. Slubrion in

fytDingen als Vertrauensmann unb lireftor Qrmil Vauret
in Woneuore atS ©tefloertreter; für ben SBejitf IV b

ift Verg»
ingenieut greitag in 9Hgrtngeit ali Vertrauensmann unb
fcirrftor 6. ©djulir in TOaijiereS als ©tellBertreter; fflr

ben V. Vejir! ift K. fcinSberg CrtHngeii als ©er*

traueti«mann unb SJireltor SBrafs in »ebingen als 6tell-

Berlreter gemabjt.

2Rc|, ben 18. ftebruar 1890.

Skr «ejirttttrapbent.

Ia. 729. 3. 3ona#.

IV.

(115)
3m »reife Wfllbaufen ift in ben ©emeinben Weber,

ntorjdjnwiler, Cberfieinbrunn, fceimSbrunn unb ßutterbad) unter

bem Rinboieb bie 3Rau!- unb fllauenfeutfje ausgebrochen.

mölbaufen, ben 24. ftebniar 1890.

1er ffreiSbireltor

I. 847.

dl«)
©emflfj §. 17 ber ®em.*C. fflr baS üeuifrbe 9»ti$

unb i 11 ber 9)iimfl«ial-9ltirod)ung II }ur »usfübrung ber

®e».«0. Dom 27. JJejember 1888 »irb »ur öffent(id)en

Äenntnifj geb>nd)t, ba§ ber Sirgelbrenner 3. Äertb, f,"

6u{frlmenerlb.etm »obnbaft, bie na4träglid)e ©enebmigung
Aum Setriebe breier Jelbfalföfen auf bem ©runbftude be*

3Kid)afl $bario au8 ©ifitbeim, gelegen im Stanne oon
©uffefmeBer*beim an ber 99ifd)brimer ©trafie Amifd)(n 3lei*

unb SBunb einerfeilS, 9lnbreaC 5Jij au? €uff<I>DeDer8^eim.

©abrtel 3i"barbt Bon ^>&nrjeim, 3ofef feodjftetter aus
^uffclmeperl^eim. 9ltoB8 SRener aus ©uffelwenerSbieim,

Äarl ^ud au« £ötib/im, anbererfritl, eingetragen im ©teuer-

regifter €ect. B. .hinter ber fcolb", <Rr. 1768, 1769,

1769-1771, 1771-1772, nfld) 9tjud)t *at.
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Die auf bitfe« Untttneftmen bejuglieben SSefeftreibungen,

IJtane unb geicftnungen liegen Dom iage be« erjebeinen« btl

gegenwärtigen «mtflblatt« an fowoft! auf t*r ^irfißrn fhrri«-

btrcltion al« aucft auf bem Bürgermeifleramte Don 6uffel*

weoerlfteim offen. (Etwaige Cinwenbungen finb an birfen

©teilen binnen ber butd) §. 17 ber @ew.*D. Dorgejd)riebenen,

bit fpfllrre ©eltenbmacftung auSfcftliefjenben nierjeftntägigen

Oinfprueft«frifl WriflU« ob« mfinblicft anbringen.

©traftburg, ben 15. frbruar 1890.

S)tr flrei«birettor.

X-Ht. 8735. 3. S.: yebberbofe.

Der 2Jce&ger TOieftael fllein ju Weuftof ftat bie <&>

laubnifj jum SBrtrttbe eine« im (»oft feine« ©runbflüc!« ju

*Reubof, frauptflrafee Ut. 100 neu «bauten $riDati<ftlaefttbaufe«

naeftgefueftt. S>te Befcftreibungen unb 3ei<ftnungcn liegen in je

einem (faemplar bei ber flaijerlieften ^ßolijeibtreltion unb bei

bem ftiefigen Burgermeifleramte ju 3*bermann« Sinftcftt auf.

Stronige (Hnwenbungen gegen bie Anlage finb binnen bei in

8. 17 ber ©eWerbeorbnung bejeirftnelen, bie fpätere ©eltenb*

maeftung aulfeftliefjenben 1 -Hängen ffrift bei mir ob« bei bem

ftiefigen Bürgermeifleramte in jwei tfr/mplaren f^iiftlid) nie*

beriulegen ober ju Vrotolou" ju geben. Die grift nimmt ibren

«nfang mit «blauf be« tage«, an welcftem bie biefe Setannt*

maeftung entbaltenbe Kummer be« Central* unb ©ejirt«*

Amtsblattes aulgegeben wirb.

©rraftburg, ben 17. »ebruar 1890.

Der Paijerl. ^Joli^eibirenor.

I 1886. 3. *.: 3inf*.

(118)
Die mictjbenannten ^rociantamter jaftlen bil auf

Weitere« bei magajinmäfeiger »efeftaffenfteit ber IBaare unt«

Beoorjugung ber ^robujenten

:

8) Dal fkooiantamt ©aarburg, frei TOagajin, einfeftl. Cftroi.

für ben Centn«

Koggen 9.00 .4 bi« 9,15 * Koagenftroft 2.70 * bil 2.80 .**

Öüjer 8,00 . . 8,10 , SBeijenflroft 1,70 . . 1,80 ,

freu 2,80 . . 2.40 .

h) SM Vrootantamt 6rra|burg. frei fllagajin, für ben Centn«

»oggen bi« 9,25 .* Soggenftroft bi« 8,00 ^
*>afer . 8,95 .

Ter foeuantauf m aefAlofien.

(119) •JUfaniitin.i&itnfl

wegen *u«rei<ftung neuer 3tn«fefteine }u ben Sdjulb-

oerfeftreibungen ber Sei$«anleiften com 3aftre

1878 unb 1885.

Dtr Sinlictxine Snbe IV Kr. 1 m« 8 ju Ken ©eftulb.

70 -

j
1878 unb Keifte II 9lr. 1 bis 8 ju ben ©tbulbbttfcftrei*

bungen ber beutfeften 8 V, projentigen 9ceirft«anleifte Don 1885
über bie 3i«fen für bie oier 3oftre Dom 1. »pril 1890
bi« 81. SJlärj 1894 nebft ben flnmeijttngen jur Slbftrbung .

ber folgenben Steifte »erben Don ber Äönigficft preufsiirtjen

Kontrolle b« 6taat*papiere ftierfelbft, Oranienftrofje 92/94,
unten linf«, Dom 3. SRärj b. 3«. ab, Vormittags Don
9 bt« 1 Uftr, mit nu«naftme ber Sonn» unb Sefttage unb
ber legten brei ©eja>äft«tage jebe« iWonat«, au«gereid)t

werben.

3>ie 3in«fifteine »imen bei b« Kontrolle feUB in

gmpfang genommen ober burtft bie SReitftflbanfftaupIfieDen

unb ÄeidjIbanlfteDen, fonie bunft biejenigen ^aijertiä)en Ob«*
pofifajfen, an beren 6i| jieft eine folefte Sanlanfiatt ntebt be«

finbet, bergen werben.

Ber bie Gmpfangnaftme bei b« Kontrolle fetbft wünjibt,

ftat berfelben perfönlid) ober bureft einen Beauftragten bie

jur Slb^ebung b« neuen Keifte b«etfttigenben 3in8ja)einan-

»eijungen für jebe Snlrifte mit einem befonberen SBerjeicftnifj

ju übergeben, ;u welkem Formulare ebenba unetilgeltlicft

ju ftaben finb. ©enügt bem Sinreid)« ber 3in«i<fteinanwei'

jungen eine numeritte Warte al« empfanglbcfdjeinigung, fo

ifi ba« IVrjeirftnifi einfarft, wünfeftt er eine au£btüdlitfte Se*
fefteinigung, fo ift e« boppelt oorjulegen. 3n legerem Salle

erftält ber ßinreiefter ba« eine Qfjcmplar. mit einer Smpfang«*
beja)einigung oerjeften, fofort jutüef. S)ie SUarfe ober (Km-

pfang«befcfteinigung ijl bei ber HuSrricftung b« neuen

3in«fefteine jurüdjugeben.

3n 6cftriftweeftfel (ann bie Kontrolle ber
SlaatSpapiere fieft mit ben 3nftabern ber 3<n«fd)ein*
anweifungen nieftt einlajfen.

SB« bie 3in«f<fteine burtft eine ber oben genannten Bant*
anflalten ober Oberpofltafien bejietjen will, ftat berjelben bie 9ln=

meifungen für jebe Vlnleibe mit einem boppclten Berjeicftnif«

ein)urei<ften. TaS eine Berjeidjnifj wirb, mit einer Smpfang«*
befiDeinigung c«]eften, icglcicft juiürfargeben unb ift bei

Hu*ftänbiöung ber 3i"«l<ftfine wieber abjuliefern. gonnulare
ju biefen ÜP«jeicftnifjen finb bei ben gebauten Stusreicftung«*

öeHen unentgeltlicft ju ftaben.

$)er Sinreicftung b« erftulboerfcftreibungen bebarf ti

utr Erlangung b« neuen 3:ncid3.- m nur bann, wenn bie

3in«f<fteinanmtifungen abftanben getommen finb ; in biefem

Salle finb bie &dftulbt>erf<ftreibungen an bie Kontrolle ber

6taat«papiere ober an eine ber genannten Santanflaltrn unb
Ob«pofttaifen mittelü befonber« Cingabe einjureitben.

Scftliefeiieft wirb baiauf aufmrrtfam gemaeftt, bafj bie

ndeftfien 3'n6iefteinreiften ju ben (?ii)utbDerie!)retbutigen ber

beuijeften 9teuft«anleiften Dan 1878 unb 1885 bie 3in«fcfteinc

für bie teftn 3aftre Dom 1. ftpril 1894 bi« 31. SRärj

1904 umfjfien werben, unb bafj bie mit ben 3mfifäVinrribrn

IV bejm. II autgegebenen Snweifungen eine bementfpretbenb*

Deriin. ben 1. o^bruar 1890.
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(120)

V.

ikrlciljuiifl uou Orbcn unb l%cinetd]eu.

©eine Blojetiat ber Äaifer fcaben MIIergnabig8 geruft
bem Sirettor ber gljfliflf^n Smiderti unb öerlagflanflolt,

®. ViWba*, Äieffer I« Slro&burg. bie erlaub- | Orbenl~ji (ri^tak

Srnenitiingeu, SBerfe^uugeu, (foulaffuugcu.

nifc }ur «nlegung bei ibm oon ©einer TOajefiot bem Äaifer
btt Olmanrn ö^riie^tnm ffommanbeurtrmjel beibei Wfbiibl*-

Der orbentlidje Ißrofeffor Sir. Saumgarten in ber

ybjiofobqifdjcn Süfuftit ber floijrr SBtlbelml Untoerfttät

6trafeburg ifi auf feinen «ntrag Dom 1. Spril 1890 ab

emerüirt roorben.

Seine TOajeftüt ber tfaiftr baben im Flamen be« Steigs

ben orbentlieben qjrofeffor $r. SSarrentrapp in OTarburg

»um orbcntlidjtn $rofrffoc in ber pbilofopbijdjrn galultät

ber Püifcr-SBilrjelm8-Unioerfi (dt ©tra&burg ju ernennen gerubt.

Vrrvtititg tri Juki.

gabritanl SUfon« grand ju ©cblettftabt ifl um $ra>
benten bei bajelbfl beflebenben Unterjlükungloereinl für 3T"

Jutti)- ort JtaltM-VrrMlt&iig.

Seine Vlajefift ber ftaifer baben «Dergnäbigfl gerubt,

ben Staatsanwälten ©ogt, fcafemann unb ©ombart in

©trafcburg, fotoie ©eböffer in ÜM&aufen ben Kann, ber

»atlje IV. Waffe ju twrlei^cn.

I>er tommiffari)'rbe ©erldjtlDolIjie&er $0} in 9leubrei-

fad) ift in ben 8anbßerid)Ubejirf SDJüsbaufen mit Hnmeifung

feint« EBobnfibefl in mülbaufen Perfekt werben.

Sem @eridjt8DoIIjieberamt3'i?anbibaten ©ollar in

Uitfdj ifi bie lommiffarifcbe Verwaltung einer ©ericbtlDoQ-

jieberftelle im 8anbgerid)t«bejir! Colmar mit »nweifung feine«
crr\

rtu M Cl *. *m lf, rSreiiitfii iih#rtrnntn

Dem TOilitäranWärter ©tord) ifl bie Verwaltung ber

«jtratafje bei bem Vtjirtlgefängnijfe ju «olmar übertragen

irr /tiiaiei, Jiii»u>irtbfib«ft ub

«jftflent i. tflafie ÜRiiller bei bem ttebenjoUamte 1

«oriceurt ifl »um 3olIeinnel>mer i. tfiajje ba|elb(t unb Super»
numerar treber in SMülbauftn »um fljfiftenten I. fllaffe bei

bem 9)eben)oDamte I «uricourt ernannt worben.

9rjirk«ur»altii|

a. Ober.«Uofj.

«mannt: «derer Ofer »um »etgeorbneten ber ©t-
meinbe Seimen.

b. Unter- (Sljafs.

Perfekt: ©emeinbeförfier §offmann iu Salfjunben

all Öemeinbeforfter für ben ©ebukbejirt SIBörtb, Cberförfterei

Sembatb, mit bem SBo^nfike in fjröfdjweiler, Beßrer »eibel
»on «febbaaj nad) »Itborf.

c «otbringen.

5 mannt: «derer J.uquat »um SJfirgermeifier ber

©emeinbe Langenberg, Preis Saarburg, ©efdjäftlagent Öotti
in Saaratbrn )um ftänbigen Uebrrie|er.

Qefinitio ernannt: Patbarina SBaguer jur 2<V
min an ber ®emeinbefd)ule ju if langen, @emeinbe Pemplidj-

$enfionirt: glementarlebtct 91 ö }u Qantour, Sie«

mentatlebrer Stroefeer ju ©einttlingen.

<1»1>

Robert Sonrab »u

btBätigt »orben.

ift all «gern bei be« Barl (Eugen ^eiiaj ju ©trafeburg
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für

las „fnbil. iil 9r|ifk»LUiflkUtt fit fifift>ftt|iii|n" mttjäit:

1890.

I. ttadjtitften übet btn Jnfjatt btr itWtilä erfdiifnfnfn 9{timnt«tn

bH itri^tfrfrlkliHf unb be> fertkUiU» fix fflfsfi.f «tkjiin»

;

II. »notbnungeii unb Stlaff* bt* floifetUeljtn Sfitikilitr« unb

für <nfa&.£»tWn9en, toettfe nitft im «efefc

III. Skrotbnungtn unb Stlofle bet 0riirk*>|lriEliriitrii

;

IV. <Stlafft nkrrrt fukr*krkiikr« unb Grtafft oon StiAafctkirfcn,

lucldjc für Glfo|>£ot^tingcit Don befonbem SEOic^tigttU finb;

V.

n.

(122)

Muf ©runb be8 §. 138 beS ©efefceS, betreffenb

bie 3nöo!ibitat3» unb SUtetäberjid&etung, Dom 22. 3uni

1889 (9tact.3gefe&bl. S. 97) wirb SJolgenbeS benimmt:

1. Untere ißeroaltungäbeljörben im Sinne beS §. 1G1

beö Sefe&e3 finb bie Crtspolijcibenörben, in ben

Stäbten Straßburg, ÜKe& unb 2Rül6aufen bie 9teotcr-

polijeitommiffare.

2. Untere SJerroaltungäbeljörben im Sinne be3 §. 3

9lbfa| 1 be3 ©efe&eä finb bie JBßrgermeifier.

Strasburg, ben 25. gebruar 1890.

aWtnifterium für gtfajj-fiotljringen.

25er UnterftaatSfetretÄr

L D. 228. t»on «öller.

(123) »eFanntmacfetiita,

kfirtlffil Me /«rtfiDniiia krs berriniaten fiotaftfri fkr kti

t&fnrisktbfjirlt Siljiinn;, &it\s Jftktra.

3n ©emäßfjeit be« §. 62 be$ ÄataftergefeJeS bom
31. JRärj 1884 wirb tjierburdi belannt gemalt baß

bie Sorfd&riften ber §§. 49—55 beS gebauten ©efe&eä,

foroie bie auf ©runb beS §. 63 biefcS ©efefce* rjierju

erlaffenen 9luSfü[)rung8beftimmungen bom 3. 3uli 1886,

betreffenb bie QfortfiUjrung ber bereinigten flatafter, für

beit obenbejeidmeten ©emeinbebejirt Dorn 1. Hpril 1890
ab Enwenbung ju finben fja&en.

Straßburg, ben 18. Öfebruar 1890.

SJiinifterium für eifaß«Cotljringen.

Wbtfjeitung für gfinanjen, 2anbn>irt[)fd)aft u.

!

$er UnterftaatSfefretär

K. 1455. »on @*raut.

(124)

$ic gemäß §. 81 «bfa& 2 beS 3cei<$3gefe&e3, be*

treffenb bie Unfaflberfict)erung ber in Ianb= unb forft=

ioirtr)fct)aftltcr)en ^Betrieben befdjäftigten 5perfonen, Dom
5. TOai 1886 ben ©emeinbebet^örben |U getoäbjenbe

Vergütung totrb auf bier bovn Rimbert ber für bie SBe«

rufägenoffenf^aften eingesogenen Beträge feftgefefct.

Strasburg, ben 26. 3februar 1890.

Stillipcuum für (Slfafi=2otf)ringen.

3(6tt)eUung für ginanjen, Canbroirtbf^aft u. Domänen.

3)er Unterftaatäfelretfir

QL A. 693. oon 3cbraur.

(125)

brirtfrnb kit DmiflrtAiuifl s«n H ritieilrn. mW kie mnut\(m
•i kit finktsf»ti)tibtl)»rkt «usf)ired)fii.

1. 3uftänbig jur SBerfügung ber Unterbringung

in ein flrbeitsljaus ober ber Skrtoeifung au3 bem Sun»
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beSgebiet ift bet VeiirfSpräfibent beSjcnigen VejirfeS, in

welkem boS Urteil erfter Snßatu. «gangen ift.

$te bezüglichen Verfügungen fmb ftets mit thun=

lichfter Vefdjleunigung ju treffen.

2. 3ft bei «ner Verurteilung nad) SWafjgabe bet

§§. 361 unb 362 beS Strafgefe&bud)eS bie Ueberroeifung

beS Vetuttheilten on bie fianbeSpolijeibehörbe auSge*

fprochen, fo überfenbet bie ©taatSanro altfd) aft unberjüg=

lid) nach eingetretener 9ie$t3lraft Urtb.eil8auSjug unb

Alten bem VeiirlSpräfibentcn.

Sabei haben ftd) bie Veamten ber Staatsanwalt«

fc^aft nach SJiafigabc bet allgemeinen Serfügung beS

ObetftaatSanwaltS bom 24. Wobembet 1883 gutachtlich

über bie ArbeitSfähigtcit ber berurtheitten Verfonen ju

aupem.

3. $)ie Unterbringung in eht Arbeitshaus ift, fo»

fern bie VorauSfefcungen beS §. 362 Abfa| 2 beS Straf«

gefefbudes borliegen, in bet Segel gegen jebc bet San

beSpolijcibebörbe überroiefene Vetfon beutfehet Staats

-

angeljörigleit fcftjufejjen.

Eine betfehiebene Veljanblung bon elfofe=lott>tin=

giften SanbeSangeljörigcn unb ben Angehörigen bet

VunbeSßaaten hinftd>tlidb, bet Beibringung in ein Ar»

beitSljauS finbet nicht ßatt.

Wur bann !ann bon bet Sfejrfe^ung einet Wachbaft

abgeje^en werben, wenn befonbete perfönlidje Verhaltniffe,

inSbefonbere eine gegebenen gfaQeS burd) ärjtlid)e Unter»

fudjung feftgcftctlte Unfäb^igleit jur Verrichtung felbß

leichter §auS«, ©arten» unb gelbatbeit in golge lörpet«

lieber obet geißiget ©ebtedjen obet botgefd)rittenen Alters

bie Aufnahme in ein Arbeitshaus nicht angemeffen er»

fcheinen laffen.

Jreten bie bejeichneten VorauSfe&ungen nach et»

folgtet Ueberweifung in baä Arbeitshaus ein, fo !ann bet

VejirlSprafibent auf Antrag beS Anftalt5«Vorftanbe5 bie

fofortige Entlüftung beS Arbeitshausgefangenen berfügen.

4. Vci ber Vefd)lu&faffung über bie Verhängung

bet Wachhaft wirb bon bem VejirtSproHbentm jugleict)

bie Sauer betfelben feftgefefct $abei ift betattig ju ber«

faljten, bafj bie Stauer ber Veroabrung im fjafle erft»

maliger Ucberroeifung auf fedjs SJlonate unb bei jeber

fpäteren Ueberweifung — ohne Wüdf«d)t barauf, ob bie

frühere in Slfa^Sotbringen obet in einem bet VunbeS»

ftaaten flattgefunben tnit — cntfprcdjcnb ti ö ti er bis ju

bem gefefclid) juläfftgen §öd»ftbettage bon jwei 3at)ten

ju bemeffen iß.

las Marleben bet betteffenben Verfon, bie Schwere

bet it)t jur Saft faüenben Uebertretung unb inSbefonbere

bet Zeitraum feit Verbüfjung bet legten Wachhaft ift

babei angemeffen ju bcrüdfid)tigen.

5. $ie 9loc^r>aft ift tegelmä&ig bom Sage ber

Sttafbetbüfsung ab ju beregnen, eine cntfpred)enbe gefl»

fefcung ift in ben Vefdilufe beS VejittSptäfibenten auf»

juneljmen. Aud) bat bet VejirfSptäftbent in ben ihm
borgelegten Strafaften bie bon ir)m getroffene Anotb»

nung in fummarifchet Seife ju betmetlen. S)er Vermert

ift etwa bahin ju foffen

:

S5utdj S3efct)lu& bom heutigen Zage ift bie

Untctbringung beS N. N. in bas AtbettShauS ju N.

auf bie Stauet bon SWonaten betfügt wotben.

N., ben

S)et »cjittsptäfibent.

6. 3!ie SSotßeljet bet (Befängniffe l)aben, wenn bie

ßntfc&eibung beS JBejitlSptäftbcnten bis jut Serbüfeung

ber greiljeitsftrafe nid>t eingetroffen ift, bie gntlaffung

beS Verurteilten in bet SBeife ju bewirten, bap betfelbc

unter abfc^riftlic^er 9Rittt)ei(ung beS UrttjeilSauSjugeS bem

füt ben Sty beS föefängniffeS juftänbigen flteiSbiteftot

C4?olijeibitc!tot) jut «Oerfügung geftellt witb. SBenn bet

leitete nichts anbereS beftimmt, ift ber Verurtb,eilte in

ber Anftalt bis jum Eintreffen ber ifntfAeibung beS 33e*

jirtSpräftbenten in polizeilicher Verwahrung $u balten.

Um bie Votßeljet ber ®efängntjfe jur ®eobüdb,tung

biefer Vorfctitiften in ben ©tanb ju fe^en, haben bie

©ttafbo<JfttectungSbeb.ötbcn bafüt }u fotgen, bag biefelben

recb, tjeitig, wenn tt)unlic^, gleichjeirig mit bem Aufnahme»
befeb.1 burd) Ü)iittr)eilung beS UriheilSouSjugeS bon ber

auSgefprodjenen ltebermeifung Äenntni| erhalten.

7. 2äjit baS Verhalten bet in bem ArbeitShaufe

berwabrten Verfon bie Erwartung gerechtfertigt erfrheinen,

ba^ ber 3wcd ber Sladifwft burd) eine lürjere als bie

im Vefchluffe beS VejirtSpräftbenten feftgefe^te geit ber

Verwahrung erreicht Werbe, ober liegen in ben ftamilien=

unb ben ßrmerbSberhälmiffen beS Arbeitshausgefangenen

erhebliche ©rünbe, welche eine «bfürjung ber Wachhaft

wünfchenSwerth machen, fo !ann bie leistete bon bem
VejirtSpräfibcnten nach Anhörung beS VorfianbeS beS

ArbeitShaufe» unb ber oberen AnftaltSbeamten einfchliefelid)

beS AnftaltSgeiftlichen bis jur Hälfte , jebod) nicht unter

brei ÜMonate ermäßigt werben. Vei fct)Ied>ter ^flhtung

beS Arbeitshausgefangenen tonn bie Wachhaft nach An«
hörung beS VorftanbeS beS ArbeitSt)aufeS nachträglich

bcriangert werben.

8. AuSlänbet, gegen welche auf Ueberweifung an

bie CanbeSpotijeibehörbe erlannt ift, finb grunbfS^lich aus

bem Steichsgebiete ausjuweifen.

2)ie Unterbringung eines AuSlänbetS in ein Ar«
beitShauS tann bon bem VejirtSpräftbenten auSnahmS«
Weife betfügt Wetben, wenn ein AuSgewiefenet ohne 6t»

laubnifi jurüdfehrt unb abermals auf ®tunb einer Ueber«

tretung bon §. 361 3iffer 3 bis 8 beS StrafgefcfrbudjeS

berurtheilt unb ber SanbeSpolijeibehörbc Übermiefen wirb.

Wad) Verbfipung ber Wachhaft ift ber AuSlanbet auf

@tunb ber gegen ihn beftehenben AusweifungSberfügung
übet bie ©renjc ju berbringen.
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Unberührt bleibt bie Seftimmung in 3*ffer 1 ot3

Gtlaffeä t>om 6. April 1889 I. A 3203, toonacb, gegen

UluSlanber, bie auf ©runb Don §. 862 beS ©trafgefeti.

bw$e3 ber SanbeSpolijeibeljörbe überwiefen finb, gegebenen

3rafleS bis jum (Fmtreffen einer ßrtlärung ihres £>eimaths=

Staates übet bie SBereittmUiglett ju ihrer Uebernahme

bie Dorläuflge Unterbringung in ein Arbeitshaus öetfügt

toetben lann.

9. Sie Verfügungen Dom 25. 3uli 1882 nr||f-
9.3onuor 1883 1 A. 13725, 26. Sanuar 1883 U. A. 288!

2. April 1884
"'-jp^JJ

unb §. 34 ber Verfügung bom

23. Auguft 1880 L A. 8209 finb aufgehoben.

©trafjburg, ben 4. SDlärj 1890.

3Rinifteriuin für Slfa|=£othringen.

Abtheilung bes 3nnem. Abteilung für 3uftii u. ÄuItuS.

$er Unterftaatä|clretär 3m auftrage:

LA 1918.

IL A. 316.

(126) Starorbttnttfl.

III.

a. ßber*®Ifa#.
(137)

9ia<$bem in mehreren ©emeinben be§ JfreifeS Altfhrdh

bie Kaul« unb fllauenfeu<he ausgebrochen ifl, »erorbne id>,

unter ©ejugnabme auf bie SBerorbnung beS ÜJJinifleriumS

»ont 18. Hoüember 1889 9cr. III. A. 4091 («entraN unb

SejirtS-Amtsblatt 1889 6. 297) für ben Umfang be« tfreiftS

«BUj toaS folgt:

Srübrer öon manbernbcn ©ebaf« unb ©rbroeinebeerben

mtifjen ftrf) im 5Beü|fe eines oon einem approbirttn Sojer»

arjte ausgepeilten geugnifjeS über ben feuerfreien 3uftanb

r f) xben b cfinbtn

§. 2.

Jüiebbänbler, m\ä)t in Ausübung ibreS ©emerbebe»

triebe« Kinboieb auS einer ©emartung in eine anbere oer-

bringen laffen, muffen ben fSrübrer mit einem 3<"9"if> über

ben feud>enfreien 3uftanb ber ju tranSportirenben Sbjcre

cerfeben.

Golmar, ben 26. SJebruar 1890.

S>er «ejirfSpräfibent.

L 1614. 3. «. : «pcfcm.

Unter 3?cjugnabme auf bie SBefanntmadjung beS flai«

ferlid)en 9ftinif!e riumfl für (Elfa&'2otbringen com 5. Wooember

1889
|j^ ^261^' ktwffenb bie fiänbigen Ueberfefcer (Gen«

trab- unb SBejirlS-AmtSblatt Seite 289), werben folgenbe

unb SBeridjtigungen
'

ffrei« Altlircb.

an ©teile beS ©iffelin, (Eugen, in 2>ammerlir$, ift

Setyrcr ©d)ott in ®ammerfirch ernannt toorben.

flrei« Sltülhaufen.

Gaffal, Stubolf, 3lotariai8gebülfe in SKülbaufen, &a:

baS Amt niebergelegt.

ffrei« 2bann.

Sotble«, MfoIauS, ftotariotSgebülfe in ©t. Amarin,

ift jum ftänbigen Ufbcrjfjtr ernannt morben.

ttolmar, ben 26. Sebruar 1890.

35er BejirfSpräfibent.

I. 1466. 9- 93.: £mitmm.

b. UnteumW.
(138) SScfcinntmrtcfciitifl,

betreffen b bic periobifdje 5Jad)aid)ung in ben Ata?«

bejirten Strasburg, ©d)tettftabt unb 3abern im
3abre 1890.

Sie SBtfarmtmadjunq erhalten bie Cmpfänger bei Central'

unb 9?ejirt»--8m»&tat« im S>cjirl Unit« Slfafc in bei befonbettn

Seihte.

(130) $Sttanntmaä>uu$,

betreffenb bie periobifä)e 9ta<bat(bunß im ©labt.
Ireife ©tra&burg im 3abre 1890.

Sie 8el«nttwodjuna et^oton bie ffinjifänset beS CrotTol«

$ei(age.

(180)
3>er puXMt Arjt $bilipp Albert ©enger auS

Sdjroinbra^itiin ift »om 1. SKärj b. 3S. ab jum Pantonal«

arjt be« jmeiten ffantonalarjtbejirtes gJIols^eim, roctiher bie

©emeinben 9Jlu$iig, ©rffemeUer unb SHnSbjrim umfaßt, mit

bem AmtäRke in SJluhig ernannt toorben.

VI. 1622.

e. £otbrtitgtfit.

(131) »cfatintmaebnna,

betreffenb bie periobifd»e 9lad)aicbung ber 3Jla|je unb
©erntete im SBejirf Sotbringen für ba« 3abr 1890.

Sie

unb

rrlialtrn bit Cmiifärtgct b«^ Seniral'

im »ejirf ßot^tinflfn in t*r befonbeten
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(132) 9t a tff t» t if k n o

bei im SDIonat 3<rauar 1890 feftgefleHten Shtrdtfcb,nitt§ btr fjörfjßen logefltoreife bei ftauptmütltorte, nadj vorigen bie

Vergütung für Dfrabreifye ftourage erfolgt, §. 9 %. 8 bc8 Mtidjägefefrc* über bie WaturaHtifhingtn für bit bewaffnete

ÜJcaaV im SSfrieben Dom 18. Sebruar 1875 (SR. ©. 931. 6. 52) unb «rt II §. 6 bcS 3ici4egefe|cf Dom 21. 3uni 1887
©. 231. 6. 2451

etrob

4» a f e r. Koggen« SBeijen« $eu.

«iebt- rttu m in 3 Ärumm»

Tut*.
fönitt
ttn

ta;,ti.

ti'r f

f
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m« 5';,

«uf.

I ari)'

jdjnltt
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W».
ptflft.

gifiäifu

wi» S*,',

«»f.

I'UtiS).

f*ttltt

irr

tiocbitm

iüflf •

»infc

Dd.
Olfi-lci

mit »•;,

Wo«.

In»*»
jitnitt

pttlft.

yEiilo:

ii &%
«uf.
(«lag.

Iftmtt
btt

bä± ;*ri

iJllri-

yrttft.

»r«.

mit 5* a
•n-jf.

HtatttOtt

es t o fl e n ie c i n § u n b e 1 1 ff i 1 0 9 1 a m in

1 | Jt Hl \4 \
•*

1 4 I
•* \4\ <« l 4 1

*
1 4 1

*
1
•* 4 I 4 | 1 4

17 IS 15 6 6 :>,« 6 6 30 7 7 35
17 ••1 18 53 6 6 :iü 5 40 5 67 4 40 4 G4 3 60 3 TS 6 40 6 72
17 18 48 6 6 :io 4 80 5 04 6 6 30
16 \v.\ 17 33 0 6 2.0 5 60 5 88 5 80 6 09 4 80 5 Ol 6 20 6 51
17 17 RS 5 50 5 77 6 6 30
IS i:> 75 4 80 5 Oi 4 4 20 4 80 5 04

lf, :,o 17 33 4 80 5 Ol 4 40 4 G2 5 20 46
5 60 5 4 60 4 83 5 40 s 67

16 16 60 5
\

4 4 20 6 6 30
16 so 17 64 5 20 4 50 4 73 4 80 5 04 4 4 20 4 40 4 62
18 19 80 50 7 88 6 6 :w 8 8 40
14 14 70 4 40 4 r.2 4 90 5 15

16 so 17 64 6 64 0 97 5 3G 5 63 & 04 5 29 4 32 4 :>\ 6 24 C 55

15 20 15 2 56 2 4 48 4 70
14 70 15 44 3 20 3 M\ 5 5 25
IC 16 80 5 30 5 ;,7 4 40 4 62 3 80 3 99 3 40 3 1,1 5 5 25
(6 16 80 5 CO 5 SS 4 4 20 4 4 20 3 20 3 M 6 6 30
16 7-) 17 54 & 90 6 20 5 5 25 4 20 4 41 3 60 3 7s 5 80 6 09
16 SO 17 64 5 «0 5 S8 3 80 3 <r;> 5 10 5 36
16 20 17 Ol 5 5 2.'. 4 4 20 4 50 4 73 4 4 JO 6 6 30

«Ittiwb
Colmar
©cbrodlet

3RuIfciuf«t.

Wappoltäiotiler

SSrumatb
ßatvuau.
lJ(pk%im
Scfeiettftabt

tBtraftburg

ÜSkiBimburg

Sabetn

93ol<ben

3/teuje

Sinbetiljofeii

jjfoibacQ

Mc*
Saarburg
Suargemuitb.

(13»)
lurcb Urteil bei ff. ?anbgeridjt3 ju 3abern Dom

18. flffbruar 1890 ifi ÜJliAael fftomm, geboren am 1. fto>

oember 1815, früher too^nbaft in ffrautergerlb>im, jur 3ctt

ob>e bttonnten SBob> unb SfofentbaHSott, fflr abmefenb er-

flärt toorben.

«olmar, ben 3. SDlärj 1890.

fkt ffaifftl. ObetflaattanwaU

5htr4 33efä)Iu|» bf« ff. fianbgcrictftg Strasburg

Dom 22. gebruat 1890 ip Wt Ub^altung tincS 3eufltn«>ef

fjorti über bw ibiocjrnb(ii btB fforl Sritbrio^ ffummtr, ge>

bortn ju Cbnb>fen am 16. 5>cjembec 1854, jni 3«* offnt

Wannttn SBob> unb Stuftnt^altSott, atigcorbnet »orben.

Colmar, ben 27. gebruar 1890.

35er ffaifer!. CbcrtlootSanwalt

(13«)
£ie 5KauI« unb fflauenfeuä)e unter bem JRinbbieljbc.

jianbe in ben Stauungen bon9tia)arb, Ib>obaIb, tieferer in

3iüi8b;elm, ffrauttt, $a*terin 33ornaö>, ©ö)ul(>'4>üg«lin,

3t)bann «aftip, ^eigforbnettn m SJrunjlatt, ?)rint, l'noa,

ItdtKt tbcnbrt(e[fcft r ift tdDj^en.
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Tie beSwegen angeotbntten ©{bufcmafjregeln werben

bdfftr biermit aufgc^ofien.

TOüIljaufen, ben 24. Sebruar 1890.

Ter PreiSbireltor

I. 784. Pommer.

(13«)
Tct Strittet Oodann ÜRatjer tu Gabenbronn, ©e*

meinbe 9tufjweiler, beabfidjtigt, ouf feinem ©runbflücfe im
33anne 6obenbtonn, ©eroann fangfelb, ©eltion A, 9?r. 864/65
einen Palfofen ju errichten.

(Eintoenbungen gegen biefe Anlage finb bei mir ober bem
Siirgermeifter ju Oiufjroeiler binnen einet SJtift öon 14 Sagen
münbliä) ober fcbriftlidj anjubtingen. Tie grift nimmt ibren

Einfang mit Ablauf beS tageS, an Meldern baS bie SBefannt*

madjung rntfjaltcnbe SMalt ausgegeben roorben, unb ift für

aQe Sinnenbungen, roeldje nidjt auf priimtrtdjtlidjen Sitein

beruben, prätlufioifcb. Tie Sefdjreibung, bie 3<'<bnungen un0
ber !|Man liegen auf ber PreiSbireftion ju gorbad) unb bem
33ürgermeiflerümte ju 9Jufeujeiler auf.

gorbad), ben 4. 2)iftrj 1890.

Ter PreiSbirettor

3" 1108. ISicrfiimiur

(137)
Tie Paufleutc ©ebrüber SB eiler in 6t. 3ob/inn an

ber ©aar beabfit^tigm, auf ü)rem auf ber ©emarlung ©rofe*

blitterSborf, Panton ©unglingen, 9lr. 375, 376, 877, 878
unb 379 belegenen ©runbftütfc einen PaHofen )u erbauen.

Tie baS Unternehmen berreffenben Betreibungen, SJJläne unb
3ci<bnungen finb auf ber Paiferlidjen PreiSbirrftion bierfclbft,

jornie auf bem 33ürgermeifleratnt in ©tofjblitterSbotf ju 3«ber.

Cinpdjt ausgelegt.

Fintoenbungen gegen biefe Anlage finb binnen 14
con betn tage an geregnet, an welkem bie biefe S3c«

tonnrmadjung entbaltenbe Kummer beS Central« unb 33e»

}irfS*Amt8bIotteS ausgegeben ift, bei bem Unterzeichneten

ober bei bem SBürgermeifler in ©rofjblitterSborf anzubringen.

(Hmoenbungen, meiere nirtit auf jmoatredjtlicfrtn Xileln berufen,

finb nadj Slblauf biefer gtift auSgcfdjloffen.

ben 28. Sebtuar 1890.

Ter PrciSbiteftor.

3. 93, : Sirbrenberg.

(138)

Turd) ©efudj com 6. Tejember 1889 tjat ber SHe|ger*

meifler Abolf 6tabl ViWid:'.i bie ©enetymigung jur €r«

ridjtung eines 93rioarfd)ladjtf)aufcS auf feinem ju SBiicbfjeim,

CffljierSgaffe 9ir. 23, gelegenen, ihm ju Sigent^um geböten*

ben ©runbftuct, 6e(tion C, 9lr. 100 bis angrenjenb an Abolf

Birfel einer*, 3acob Cbrljarbt anbertrfeiiS, nadjgefudjt.

Stnaige ßintoenbungen gegen biefe Anlage finb binnen

ber im §. 17 ber @eu>.*0. bejeiebneten, bie fpötere ©eltenb»

marljung auSfdjlictenben merjrbntiigigen CinfprudjSfrift, Dom
tage ber Veröffentlichung biefer SBefanntmadjung an be*

ginnenb, auf ber fjiefigni PrciSbireltion ober auf bem 93ütget*

meifteramt in SBijdjiieim fdjtiftlirf) ober ju Sßrotofofl oor*

jubringen. Tie bie Anlage betreffenben 93läne, 3ei<hnungen

unb ©efebreibungen fönnen an ben oorbejeidjneten Steden in

(Einfügt genommen werben.

©trafjbutg, ben 22. Örebniar 1890.

3.-5lr. 8890. ©raf gl

(139)
Tie nadjbenannlen ^rooiantämtet jab,len bis auf

SBeitereS bei magcuinmäfrfger S3ef«baffenbrit ber SBaare unter

Seoorjugung ber s^robujenten

:

a) TaS 93rooiantamt (Solmar, frei «Dlagajin, für ben Centner

Koggen 9,00 JL bis 9,80 -*<r fccu 2,80 JL Biß 3,10

ipafer 8,50 , „ 9,00 , Soggenfhob. 2,80 . . 2,90 .

einf(bliegli4 &0 Ottroi

Tie Abnahme ftnbet SJormittagS flatt.

b) TaS $romantamt Hagenau für ben Sentner

»oggen 9,00 Jt Koggenftrob, 2,60 JL

§afer 8,10 OL MS 8,20 uf ^<u —,— ,

c) TaS 93roDiantamt Rt|, frei Wagajin, etnf<bfiefj!i<tj Oftroi,

für ben ([entner

Koggen 9,80 Jt bis 9,40 •* Soggenfttob 2,40 Jt bis 2,50 Jl

«>afet 8,80 . . 8,40 „ SBeijenftroh 1,60 » „ 1,80 „

t«u 2,60 „ » 2,80 m

Tie Ablieferung ber gourage mufj möglicbp 93ormit*

tagS erfolgen.

(14«) 'getfonat-WaQxiQUn.

©eine 5Dlajeftät ber Jfaifer baben ADergnäbigft gerubt,

ben oormaligen Clementarlebrem gplorenj f)ei| in ©erftbeim

unb Alois i&elmbacber, frub.ee in ^ol^eim, Je|t in SoS*

MmfMt
©eine «afefidt ber Paifer ^aben bie SBabl beS orbent<

lidjen ^rofefforS Tr. ten Sßrinf pm Keltor ber Paifer*

9BilbelmS*UniDerfitat 6tra6burg füt ba# 3ab,r oom 1. April

1890 bis jum 1. Abril 1891 ju beftätigen gen^t.

öcrlciljitnfl höh Orben unb (£ Ijrcii jeidjeu.

beim, baS Allgemeine ^renieicben, fowie bem Ponbitor Albert

$)embelfortb, ju Keubotf bie »ettungSraebaiue oi

ju oerlei^en.

®rnennnngeif $$crfc$ungen, (fiitlaffungtn.

3ilttj- u» ^ilUi-VmMUug.

Ter Notar SBeoer in Keubreifad) ift in gTeicber AmtS=

eigenfebaft nadj Colmar uerfefct »oorben.
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genfraf- unb ^Ms-Jlmfeßfatf
füt

(Elfaß-g'atljringcn.

Jtr. 12. 1890.

2a» „ff.tril. u. 8riirk»Ait».liit für flf«|.f»tkrii|»" entölt:

L Sa$rti$ten 56er ben 3nr,alt ber jeweils erföienenen »Ummern
btf ItülHef^kltti« unb bei «rrrktlitt* fit flli|.f-tkrii|ei;

II. Skrorbnungen unb ©rlaffe bei flnifrtlidjctt SUIIktlttr» unb
bei ftitiiltrii« für <njafc»8eHrina.en, ntl$t nidjt im 8efe|j.

blalt füt «lfafi<£oti)rin«ra erlernen ;

IQ. Scrorfenungen unb Grlafjc bot jpt{irki>|lttf)tit(«;

IV. (Waffe aiirm fiiirskrh.iiri unb (Waffe Bon i<H*b<\hi,^

V.

I.

Sit. 10. Xulgegeben ju Berlin ben 5. TO5t| 1880.

krtrrfrik #it 1)fd)t3.rrb.ltiiirt im 3d|iljrkiet »fr firnf** JljMl. d« 7. /rtrur 1890.)(r. 1892.)

IL

(IM)
$urcf) grlafj beS *Dcinijleriumä Dom 30. Oftober

D. 33. ift genehmigt raorben, baß bon bem elfajj-lotl)«

ringifcf/en Söienenjüd)ter=5B«rrin auä ?tnlafs bcr im 3af)rr

1890 in ©trafeburg ftattfinbrnben Ianbtrjirtrifd)aftlt(tjrn

2lu4tMung nad| Wafegabe bcS oorgelegten planes eine

Sotterie beranftaltet roitb.

I. A. 2129/90.

(142)

Sluf ber UebergangSftrafce (eifenbafjnfhedfe) jtoU

fit-eu ©aarbrfiden unb t$orbadj ift eine UebergangSfteuer-

(teile am lön£>n6ofc jti ©tietingen-SBenbel mit ber 5Be-

fugnijs jur 6ingang«a6fertigung ber für biefe Station

beftimmten Übergang8fteuerbfli<$tigen JBierfenbungen er»

rietet roorben.

ITL 1345.

III.

a. ßbet :

betreffend bie periobifdje Wci$ni(buna in ben 9t t dt)'

bejirfen Colmar unb SNülbaufen im 3obre ig»)o.

m>te Ul Cmtofing« bei Central.

(144) Sartf

für Umtoanblung bcr SBege frobnben in ®elb-
leiflungen für 1890/91.

Itn Tarif erhalten bie Empfänger bei Central« unb SSejirK.

im »ejirt Dbti.<HfaB in ber befonbewn »eüaae.

(145) »eftpl,.*.

9?acf> Cinfufit ber SBäfferunaSorbnung für bas Stein»

bädjlcin com 26. Oftober 1887 (^Beilage jum Central- unb
S8ejirf«.9(mt9bl. Dir. 46);

-Jiactj ginfufjt beS ©efu<6>8 beS llferbeftycrä «nton

g ritt um nad>träglid)e ©enef/miaung jur (Srria)tung einer

(Sntnafjmefdjleufe für feinen üon bem ©teinbäd)Iein abjmei-

genben längft beftetjenben SBüffergraben, für roeldjen im Kegle«

ment beS Steintmtlein» lerne Cntnaljmefdjleufe «orgefeben ift

;

9i a ct> Cinftd)t be6 i'r.-.t: beS 2Hetioration8-99au-

inf&eftors oom 21. Januar er., in »eldjem bie (Ergänjung

be* ?irt. 4 ber genannten SBäfferungSorbmmg oorgefdjlagcn

Wirb;
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Siadj eingeholter 3ufttmmuriB be« Paiferltd&en TOitri.

mit grlafj eom 26. gebruar er. III. A. 694
bejdjlicfje id):

Icr 9lrt. 4 btr SBflfferungSorbnung für ba« Stein«

bäc^Iein com 26. Cttober 1887 erhält folgenben 3"M:
„S5aS Sünbilat TOeberburnbnubt iji bereinigt, eine

weitere ßntnabme out bem Itnlen Ufer be« S9äd)IcinS bei

Station 2 + 97 ' anzulegen. S>ie ßntnabme erhält eine £i<b>

weite oon 0,35 m. 8ür bie Höhenlage ber Spelle gilt bie

»'ftimmung be§ artifel« 5 be« SBcfd)Iuffe«, berreffenb bie

SÖäjferungSorbnung für bo« Stcinbäcblcirt, Dom 26. Cltober

1887. Sämmtfiche in btefem ©efct>lu^ fonft enthaltenen allge«

meinen Stimmungen für bie ©afferenlnaljmen am €"

bädjlein ftnben auch, auf biefe Entnahme anwenbung."

Colmar, ben 4. SWärj 1890.

®er SBejirlSDräftbent.

IL 1531. 3. JB.:

b. Unter: ®lfa#.

(140)
<Die apotbete bc« oerftorbenen §errn Scbantä in ber

©olbfdbmiebSgaffe ju Strafeburg iji in ben ©efifc beffen

SobneS, be« apothelerS S$ant6 übergegangen.

VI. 1800.

(147) $Mijeit»eror&ttnttfl

jum Sdjufre ber gifcherei.

auf ©runb be§ ©cjcfecS Dom 15. aprü 1829 unb ber

ffaiferlidjen SBerorbnung Dom 12. ftebruar 1883, betreffenb

bie JJifdjfreitiolw , Derorbne id) nnd» (Sinfitbt be« Dom
SBejirfStage beS Untcr«eifajj gegebenen ©utadjtenS mit ©c«

nebmigung be« TOinifterium« für Glfafe.fiotbnngen, was folgt:

artifel L
ftfir bie 3H im ©ejirte Unter»(Hja6 oon ber ©renjc

be« JBejirt« Ober«@Ifafj bi« jur (Einmünbung in ben Siblin

einfdbjltcfjlicf) be« UmleitungSIanalS bei Strasburg unb ber

Nebenarme in ber ©egenb Don Sdjtetlftabt, nämlid): be«

St. Ritter 3JcübIbad)c«, bc§ 3H«3JcüblfanaI«, bc§ grofjen unb

be« tleinen Sr^einmeg«, be« Sa^iffroegS, bc« Cber-ÜtubgrabenS,

ber Äieblad), ber @rofefd)luth, ber Äloinfdjlutb unb be« Scbeib«

graben«, unb für bie ftebenftüffe ber 3D, nämlich: ben ©iejjen

Don SBeiler ab, bie anblau Don (Eichhofen ab unb bie Scbeer,

ben SImbad), bie SBreufd) ton ber ©rüde jmijdjen DJotbau

unb La Claquetle ab, bie l'iojfig, ferner bie Suffel, bie

SWober mit ber 3°m unb ber 3infel, ben Sauerbact) mit

bem (Fberbad) unb Suljbad), bie Sauter, unb ebenfo für ben

frummen Hbein unb ben Kebbergergraben ift bie 0ifcberei

Dom 1. april bi« 15. 3uni 1890 Derboten.

«rttlel 2.

£a« in arttfel 1 enthaltene SBerbot erftreeft fidj auf

alle arten be« gifdjfangcS, fclbft auf bie mit ber fchwimmen«

ben, in ber §anb gehaltenen «ngel.

»rtüel 8.

Sa« abfolute Verbot be« Sifc&en« gilt ferner für bie

3eit Dom 20. Ottober 1890 bis 31. 3amiar 1891 mit

ausnähme ber 3H, Don ber ©renje be« SBejirf« Cber«Cfia&

abwärts, einfc&liefilid) ber obengenannten Nebenarme, ber

(148)
S)ie 11. SHerloofung ber anleib> für ben SBrücfenbau

bei »Wringen finbet am 1. anril 1890 SBormittag« 11 Ubr

im »ejW«rath«faale hitrfelbjt ftatt. .

anblau unterhalb ßidjbofen, ber SJreufd) ton aoolsheim ab,

ber 3<>rn Don ber ©renje ber Äreife 3&bern • Strafiburg

abwärts unb ber unteren Wober bi« uim Mehr ber 5Reu>

mühte in SBifdjmeiler (Sd)webel), ber Saar unb ber Schiffe

fahrtSfanäle, für fämmtlidbe JBafferläufe im SBejirfe Unter-

ttlfafe, einfäliefelich aUer 3uflu6bäehe berfelben.

artifel 4.

3uwiberhanblungen gegen Dorflebenbe SJerorbnung wer*

brn nach ben SBeftimmungen be« ©efebeS Dom 15. april

1829 beflraft.

Strafiburg, ben 1. TOärj 1890.

S)er SSejirfSfiräfibent

Jrcnbcrfl.L 832.

2He Herren SBüigcrmeifter werben erfucht, t>orftr>

henbe SBerorbnung in ber 3«t Dom 25. bis 81. 5Uärj unb

Dom 13. bis 19. Dftober b. 3s. in ortsüblicher ©eife be=

tannt ju machen.

3)ie Herren flreisbireftoren be« 93eiir!« unb btn

fterrn ipotijeibireltor hterfelbft erfud>e id), bie SJerorb«

nung burch baS ftrcisblatt jur allgemeinen ffcnntnrfj ju brin-

gen unb bafür Sorge )u tragen, bnft bie Dorbe)eid)tute

Sefanntmachung über ben anfang unb baS (?nbc ber Derbo«

tenen 3<i* be« ffrfchfange« je|t unb ebenfo im Ottober b. 3«.

überall rechtzeitig unb in ber DorfchriftSmägigen ftoxm in ber

SBoche oor ber Derbotenen 3««t be« gifcbfangeS erfolgt.

ferner erfuche id), bie mit ber - ^anbljabung ber

ftilcberei« unb 5EBafferDolijei beauftragten ©eamten, fowie

überhaubt alle mit polijetlichcr gunftion betrauten SBeamten

3hreS SHeffortS anjuweifen, bie beftehenben f)rifdr>- unb PrebS«

fangoerbote auf baS flrengfte ju hanbhaben. 3tiSbefonbere

ift bie ©enbarmerie unb baS SSegeaufftchtSperfonal )ur

Ueberwachung Dorfiehcnber ißerorbnung h(tanju)iehen.

Qrür bie (Entbcdung Don SifchereifreDeln tönnen SBelob«

nungen gewährt Werben, beren SBeantragung id)

gafl« bi« CEnbe b. 3«. entgegenfehc.

Strafjburg, ben 1. TOärj 1890.

3>er SBejirfJbräfibent

L 832. ». ^frenberfl.

3u biefem Termine hat 3cbermann 3utritt.

9Se|, ben 5. SWärj 1890.

Ter SejirtBpräfibent.

I". 222. 3. 8.: 3pna«.

Digitized by Google



- 81 -

IV.

(149)
£urd$ SBefdjlufj be« ff. ßanbgerid)t§ »u ©aargtmünb

Dom 25. gebruar 1890 ift bie
v
?lHaltung eines 3euflenDer»

$ör8 über btt «btoefenbeit btS 3obann $ßcter ©einffltb,,
SBitttocr Don 91nno 9Jiaria fflein, früher ju SBöIfetbingen

wobnbaft, angeorbnet werben.

«olmor, ben 4. SOlärj 1890.

©et ffaiferL OberftaatSanwalt

(150)

2)a3 $rooiontamt 2>itbeiu)ofen ».a&lt bis auf
bei magasinmäfjiger SBefd)affenb>tt ber SBaare unter
jugung Don fProbuiettten für bttt ßentner

Koggen 9,30 .4 bis 9,40 UT Dioggtnffefltlfirob. 2,60 Jtbis 2,65
§afer 8,80 „ „ 8,45 „

(131)

V.

%txfonat-&a$xi$Un.

Grnetranngen, »errungen,

Jei Jim.
S)er ^olijeianwärter Sipjpert ifi jutn ff. ^olyeirom-

miffar ernannt unb ber SßoÜjeibirrftion in SDiefi übernriefen

worben.

«analattfiebcr Sind in fcodjfetben ifi in ben Shtftefianb

Derfefct unb ffulturauffebtt fcügtl jutn ffanalaufftb,« in

£>od)fclben ernannt worben.

Serfe^t ftnb bie in ber SScgcbouDerwaltung befdjaftig.

ten ©auftbretber Ireid)el Don ©aargemünb naa) Sollen
unb £>offmann Don SBoIa)en naa) ©aargemünb.

Jcllij- nl SiiltB5-»tnDaUunj.

Keferenbar Sieringer ifi auf ©runb ber beflanbenen

©taatSpriifung in bie Siflc ber 5Rea}tSanwälte bei bem £anb=
geriet ju SDtefe eingetragen morben.

Ter 9iotariaiSfanbibat SDlnnn in Gbateau» Salin? ifi

Siotar im CanbfleridjlSbeijrf SHttj mit Bnweifung feines

fmjifceä in Wcmilhi ernannt worben.

$tr ©tfrrtariatSaffiftent iHad) in 3<>bern ifi jutn
9lmt§geria)tSfefretiir bei bem SlmtSgeridjt in SJostjeim unb bet

©efretariatSaffiftent SBittrotf in 30}e| »um SlmtSgtriditS«

feltetfir bei bem «mtsgeritfit in Wie ernannt worben.
S>it Don bem SBifcfiof «u OKefe Dorgenommenen Crnen«

nungen beS Pfarrer« ©tepban Gonftant Suillaume ber

©anft 6imon8»$farrei in 2He& »um Pfarrer in SJit unb
be§ ?lnftaltsgcif}liä>en 3afob 8to Sari^elemD, in SWefr »um
Pfarrer in Gisingen (wben bie ©enebmigung beS ffaifttlicbcn

Statthalters ehalten.

»rnMltiiB Kr fiutitt, JaMrttfdpn mi 9$mhtn.

S)ie Oberforfier ©djwar} in SKrfe «nb ÜJcang in

Sifcfiweiter finb gefiorben.

SXr Oberförfler 6 aAI in ©<$irmed ifi auf bie Ober-
förfierfteae SHefc berfefct worben.

©ein Sorftafjrffor 95iüller ifi bie SBtrwaitung ber

CberförfterfteDe Sa^irmcd tommiffarifch überfragen morben.
S3er ©teuerfotitrolör SKüIIer in Soldmt ifi Dom

1. 3uni 1890 ab in ben Mubeftanb Dtrfefct

«ififtent I. fflaffe fciltebranbt bei bem (jau|>tfleufr-
amt in Gel mar ift »um Cbergrenjfontrolör in ^Heringen
ernannt; Sifijlcnt I. fflaffe fcarion bei bem ftaupt»o[lamt in
fünfter ju bem §auptfieuer.amt in (Colmar, Hffiftent 1. fflaffe
Steffel bei bem fcauptjollamt in ©aarburg »u bem fcaupt«
»ouamt in JMünfler berfefct.

«, fin ?U4>
,

ern
Ji!
n
?
ar
c
*D8ti»« in ©aargemünb ift jum

VlflUtenten L Klane bet htm ^auptjoKamt ©aarburg ernannt

9rjirkjitroiUgit(|.

a. Cber-Glfafc.

Ernannt: »derer Ott jum Sörgermeifter ber ®e-
mclnbe JBerenjmetler.

b. Unter.etfaf».

©efinitiD ernannt: «laffenlebrer SBeif} »u ©aale«,
fieljrer fjubrmann tn 9?ei ben OueDen, Wrei« SMoMbtim
M»ic btt fMaffcnlebrer ©agtr in »if^beim, Oftwalb in
totrabburg, ©rofj in ©trajsburg unb bie fommiff. ßebrerinnen
©taufert in Sliebennobern unb 9!eurob;r in SHeinbarbö-
münfter.

•«a«ßf«S*: ffifflemeifteramoärter ©ö| mit ber SBer»
waltung ber ©tgcmeifterftelle in MoSbeim an ©teile beS im
|oIijetbienft twnoenbetra 2BegtmrifterS ffafpereit, «ntDärter
©taitle mit ber JHerlDaltung ber SBegemeifterftelle in Uhiftia
an ©tefle beS in ben ©ienft ber ©tabl ©trafcburq Getretenen
aBegemetfterS «raun unb bie «moärttr ©an» unb 4>eim«rÄ4 <»

m m * f n^° n ™ :

f
®««*;*^w wo^Ier in ©aarnxrben,

bie SBegemetfter fflolff in Srumatb unb Sen in ftmbad).

x J'M** 1 : 3>ie SBtßemeifter Äiefott bon SBörtb o/©.'
naa) Weiler ^(blettftabt) unb Sauer Don Keiler nad>
SSrumalb, btr P^örfter fflerlein ju »orft^auS ©roftgrüne.

naa) 8Forpbau8 ^übnerfebärr in ber CberfSrfterei
»alb
?ü|elftein^lort,^ber St. m fleul j« gorftbauS kühner-

in ber Obtrförfterei
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2ü|dfiiin«9iorb, Syrerin 6djmibt bon SNadmeiler nadj

Slauenborf, SeljrtrSlonnenmadjer bon 3to8b>im nadjiNorbau.

gntlaffen auf Antrag: ßteinünberjdiuloorite^erin

gaquelin in Kot$au, fieljrtrin ©udjtr in SBooj^eim.

c 2ot&ringert

(Ernannt: Ccbrer Öautier in Wörajingeu jum ßän«

bigen Utberfc^rr, Itiicrn mm 93ürgermei|ier unb ©urb jum
99eigeorbneten be8 Sürgermeijierä ber ©emehibe Sto^ltngrn.

Definüio ernannt: ffaftenb>lj jum l'ebrer an

bcr ©emeinbefdjule ju SRanbern, Siegtoort jum Vehr er an

ber (Bemeinbejdjule ju Sie. 9luffine, y lU- b c r jum Vttytt an

bcr ©emeinbefdjule ju Ebingen, IHtmttnbe Jlördnngen, Sau«
connier mm Seb^rer an ber ©emeinbeföule ju SBurltoncourt.

SJerfejft: ßefcrer lerbidje bon Hemberg nadj 58lieS«

brijden,i$?e&rer SBiemert bon »lieabtiiden nad) £'emberg.

lrid|«-W* Celegrtfl)»-Vemlt»uj.

Sejirt ber Ober>$oftbire!tion 9Jte|.

Angenommen: 3>ie ©djüter ifi$m in SSitfd) unb
ßaSfb in ©ierd al8 $oflge$ülf«n.

«ngejiellt: $ofla|flfient Wefefet in $ütttingen all

$oftoerwaltet.

©erfefrt: S5er ^oftmeifter ©alfcgeber bon SMy
bürg nad) örorbaeb^, bie ^Joftjelretäre Ga^neiber oon hieben«

faifcn nadj Hamburg, jnirtlj »ort IKefc nadj ßonflüTij, Sintlje

oon 9Re| nad) ©trajjburg, 3entjdj bon Irier nadj !$falj'

bürg, 3ung bon ©aatburg nad) 5)iejj, 9Bei!(arbt bon

©aargemünb nadj ©aarburg unb bie spojtaljtftenten ©djmibt
bon ©aargemünb nad; Weg unb 3acob bon 9We| nacb

©aargemünb.
5rei»illig auSgefdjieben: «Poftelebe Gnürtm in

(IM) "SSermifdftf Jlnjetgen.

$« beutfdje ©djü|enoerein in 9Jlefr ip als gemeinnüfeige «npalt anerfannt
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Qmtxal- imb ^qirlb-JlmfeBfttft

Mr. 18. 1890.

Tln^tiifiien iU'rr itv. Jnliah ber ifiorik- ttf^KHfn«n Jlinnmtrn

bei Ifi^jrfr^litl» unb bei «t(fk.klitti fit flM.(tlt|riajfn

;

Sctoilnungcn unb Crtoffc bei aaifetfldjen Stithjllit» unb

t?* JHiiiüfriiiiK» t u eHüBigcHringen, tofl$e nl*t im **SefcSj=

Matt ffit eifa^Sot^tinsen etfd&diwn;

*tf „frrtwU nk fqhk>}.lttltli fit ilfiM^P«" ««t^au

:

m. SBrroibmraflfit unb Crtafic ket ßfÜTk»>> rifkniei

;

IV. fftlaff* tiktrrt (nkrtkttiikti unb «tlaffe wn

V.

f i u t tu u ext iino p

(Ii. Ol.)

Straft t>es (ftefffcßfattes für gffa^-^of^rinfleu.

fit. s. «utatetbtu iu ettattatg, fce« 18. Siatj 1890.

kit ««kfrBfnnfl Ufr Pnirhsorrtrrtmig itt (Df^rks frtyriiflri j« eilt»

(I» 13. JWij 1890.)

II.

(193)
3u TOitgliebern ber Äommiffion für bic ftrjtfl^e

Sotprüfung an bet ßaifera®iu}elm8>Untoerfität t>ierfctbfi

Tmb für bie 3rit üon Öftren 1890 bt3 baljm 1891

bentftn «orten: Die fetten ^tofejjoten Dt. 3ollp,

meiert ben Söorfifc ju ffiljren t}at, Dr. ©d)tt>albe, Dr.

&oppe*6etoler, Dr. QFittifl, Dr. Äobjraufcr/, Dr.

©ötte unb Dt. ®raf ju ©oImS.=2aubart>.

I. A. 2211.

Cinofifanfl krr »tlkflraffn nn& iuftfn (mit lit

fctr Anslafitn im tirrfalirro nur ha Dnirksrdtlir»

iaiftrlidjcn Uatbr

(IM)
bilrrffrsk kit Cinorifunj)

ink krm fia

I. Gtnroetfung bet (Belbfkafen unb Äoflen.

§. 1.

Die Sinroeifung ber ©elbjhofen unb bet Äoften

{<3ebüb>en unb Auslagen) erfolgt in benjentgen fällen,

in »neigen bet iBejirläratf» mit ber Sadje befaßt war,

kutd; ben Selretör be* 33ejirl3ratr)3, in ben übrigen

öüüen bureb ben ©etretör be$ «aiferlicben Siatfjä.

Die Äoftenberectmungen ftnb , foferu fle nidjt auf

ein 3tttenjhl(f gefegt werben, ju ben Kütten ju neljmen.

Saasen, meiere natb, Sefaffung beö iöejirl$ratl}3 an

bra ftaijerli^en Statt) gelangt finb, t)at ber <©efretär bes

leiteten bei 3rüa*gabe ber «Riten an ben 58ejirt3ratf) eine

Beregnung ber für ba« SBerfaljren be* ßaifetlifyn 3tatb>

einjuweifenben betrüge beijufügen.

§. 2.

3ut Gmweifung bienen Siftm (gorm. I), weldit

jugleid) für bie 6nregtftrement9einneb,metei bie ©ott= «tn^nun«

ginnabme-iRegiftet (6injug8regifter) bilben. «-«Sta«
Mitteilungen jum 3toc4 bet 39erict.tigung frtttjetet |^Jg,

Sinroeifungen erfolgen ebenfalls, wenn es ftet) um 9ta<rj* ottfü«t)

ettjrbungcn tjanbelt, mittels Aufnahme in baS 6injug5»

tegijtet; übet HJlinbemngen ftnb befonbere Siften (9Wtn«

betungSregifler) nacl) Jotm. I untet entfpte<t}enbet ^enbe=

rung be3 SBorbrudS aufjufteOen.

Segen ber nfiljeten 39e(rimmungen über bie 5ül)rung

be3 (?injug3tegiftet8 wirb auf beffen SBorbrud oerwiefen,

ben ftoftenberedjmingen (§. 1 9lbf. 2) ift bie

Plummer bes 6injug5tegiftets unb bet Sfag bet 6in»

meifung

Die Soften ftnb fällig, fobalb bie 6ntf(t)eibung

tec^t*ltäfHg ifl.

5Bei ©ttafüetfügungcn gegen §t\iqtn unb ©ad;Dfr=

ftänbige b|at bie ginroeifung nai) Ablauf einet Sporte

feit bet Jöefanntma^ung (Söettünbung obet ^uitollung)

ber Verfügung unb, wenn bor ber ßinroeifung 33ejd)n>etbe

eingelegt mitb, na4 6tlebigung bet leiteten }u erfolgen.

2Dirb erjt na^ bet ginweifung Befdjmerbe eingelegt, fo
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hat bet Selretär alSbalb ber Ttrcltion bcr 35de unb

inbirelteu Steuern ^terbon »ort Inf unb im galle bet

Aufhebung ober £>crabfcjjung ber Strafe burch, baS OTin=

berungSregifter 2Hittf)eilung ju matten.

§. 4.

3n ben Sachen, in welchen eine floflenbaufcbfumme

nicht in Anfafc tommt, ift bon einer Ginweifung ber

Auslagen ber ©eringfügigleit wegen bann abjufefjen,

wenn ber ©efammtbettag berfelben 1 9Rarl nicht überfteigt.

§. 5.

2Birb bie Vornahme einer SemeiShanblung booon

abhängig gemalt, bafj borljer ein Vorfcbufe jur Dcdung
ber Auslagen hinterlegt werbe (§§. 29, 41, 50 ber Ver«

orbnung bom 23. 9Härj 1889), fo finben bie Vorfchriften

unter 3»fffI I Abfajj 2 unb 3 ber Verfügung Dom
30. UJlärj 1884, betreffenb bie 6inWeifung bon Auslagen*

oorfchufc in gerichtlichen Angelegenheiten ((Tentral* unb

33ejirlS«Am»8bI. S. 101; Sammlung Don ©efefcen pp.,

betreffenb bie 3uflijDerwaltung IX S. 84), entfptechcnbe

Anwenbung. Die bor ber ($inweifung erforberlichc W\U
theilung ift ber ßnregifrtementSeinnchmerei unmittelbar

ju überfenben; bie ßinmeifung felbjt geflieht, wie in

fonftigen fällen, mittels beS an bie Direltion ber 3öfle

unb inbirelten Steuern abjugebenben GinjugSregiftetS.

Auch ohne befonbere Anorbnung bat ber Selretär

in entfprechenber Anwenbung ber Vorfchriftrn unter 3iff«U
ber bejeichneten Verfügung AuSlagenoorfchufe bann cinju*

weifen, wenn bie Auslagen, für welche ein Antragfteller

borfa^tifepfli^tig ift (§. 67 Abf. 3 ber Verorbnung), bor

gintritt ber gälligteit ben Setrag bon 20 J& erreichen.

IL Anweifung ber Auslagen.

8- 6.

Die 2re|1fe^ung unb Anweifung btr Auslagen er-

folgt, abgefehen bon ber in §. 10 erwähnten Ausnahme,

burd) ben Sorfifcenben. Sie iß in nadbftehenber Raffung

ju erteilen:

geftgefefct auf ben Setrag bon

in ©orten

unb jur 3a^un
fl

ün

auf bie CnregiftrementSeinnehmerei

für Rechnung ber CnregißrementShauptbuchhalterei

ju Strasburg i,(S. als Soften beo Verfahrens bor

bem Äaiferlichen Statte unb ben Sejirlsrätljen an»

gcroiefen.

Als jahlenbe (SnregifrrementSeinnehmerei ift natb

Stohl beS Empfangsberechtigten bie beS SJohnortS beS

lederen ober eine beS AnmeifungsorteS ju bejeid>ncn.

§. 7.

Vor ber Anweisung ftnb bie Auslagen recfmungS*

mäjjig ju prüfen. Diefe Prüfung, woju auch, bie ber

Säfce unb ber Gntfernungen gehört, liegt bem Selretär

bejm. bem Vrotoloflführer ob.

35ie (Sntfermingen fm° für (Sifenbalmreifen nach

bem Keid^fturSbuche, für £anbmege nact) ber amtlichen

gntfernungStabefle unb, falls biefe bie erforbcrliche An«

gäbe nicht enthält, nach bem 5ReicbS«flur8buche, eoent. nach

ben amtlichen Vofttarten, nach ben bom ^Jtiniftcrium ju«

gelaffenen fonftigen harten ober ben ©cncralftabstarten

unb geeigneten galls auf ©runb amtlicher Sefcheinigungen

feftjuftellen.

§• 8.

Die erwachfenen Auslagen finb, fofern nicht eine

Ausfertigung ber ßiquibarion ju ben Alten lommt, in

biefen ju bermerten. ftür bie ©ebühren ber 3fll8m unB

Sachberftänbigen ift ber Sermerl an ben 9tanb beS 93er«

nehmungsprotoloüs ju fetten unb am Schlujfe beS Icfc«

teren auch ber ©efammtbetrag erfichtlich |U machen, ©er«

ben ©ebühren nicht angemiefen, fo ift ber Scrmcrt „Äetne

Gebühr" an ben Rain ju fefcen.

§. 9.

Siquibattonen ber Beamten über Sagegelber unb

Keifefoften finb bon bem Sorftyenben mit einer 93efchei»

nigung über bie 9lothmenbigfeit ber JReife, beren wirl»

liehe Ausfühmng unb bie SRichtigleit ber angegebenen

Dauer fowie ben ertheilten Auftrag |u berfehen.

Die Ciquibationen pnb in boppelter Ausfertigung

jur Anweifung einjureichen. Die jweite Ausfertigung

wirb, nachbem [\e, wie bie jur Anweifung benujrte, rech«

Smäßig geprüft unb befcheinigt ift, mit einem 3Jer=

über bie Anweifung ju ben Alten genommen.

§. 10.

Auf bie gFeftfe^ung ber Gebühren ber 3<«9e" un°

Sachberftdnbigen finbet g. 17 ber oiebührenorbnung für

3eugen unb Sachoerftdnbige entfprechenbe Anmenbung.
Die Anweifung erth«lt, wenn ber beweis in ber St|ung
aufgenommen wirb, ber SBorfi^enbc, anberenfallS ber mit

ber SSeroeiSaufnahme beauftragte SScamte. 3«11 Anweifung
oon ^•.•ugengcbütjren iit baS gformular II ju benu^en, iisi

baS mit ben entfprechenben Aenberungen auch iu fe" TOU
2

weifungen für Sachberftänbige bienen tarnt.

3m Uebrigen finb bejüglich ber IBemeffung unb ift m
Anweifung ber ©ebühren neben ben üöorfchriften ber wrf

erwähnten ©ebührenorbnung bie ju beren VoDjug für

bie ©erichtSbehörben getroffenen, im Central« unb »ejirlS«

Amtsblatte unb in ber Sammlung bon ©efe&cn pp.,

betreffenb bie 3uftijberwaltung in glfafe-Cothringen, ber=

öffentlichten Jßerfiigungen entfprechenb ju beachten. Sgl.

tnSbefonbere roegen ßinfflhrung eines Tarifs für bie

©ebühren ber 3e"flfn uno Sachb.rftänbigen bie Verfü-
gungen Dorn 23. Öfebruar unb 1. September 1887 (Central-

unb SejirtS-AmtSblatt S. 49, 192; Sammlung XII
S. 18, 373).

3u ©ebfihrenfefrfefrungen auf ©runb beS §. 14
ber ©ebührenorbnung finb Siquibationen gemäß §. 9
Abf. 2 einreichen. Sei ber Anweifung ijl bon bem
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Stotftjfenbrn ju befdjeintgen, ba& bet Stqutbont als 3«ige

übet Umßänbe. »on bcnen et in Ausübung feines Hintes

ßemrtnijj erb>Uen, bejm. als Südjberjlänbiger im ©inne

brf §. 14 3ijf. 2 bet ©ebübrenorbming jugejogen morben ijl

(135)

11.

©egenwärttge Verfügung tritt am 1. «pril b. 3s.

in ffraft

©trafebutg, ben 13. TOärj 1890.

«Winijletiutn füt 6lfa6*2otljtijtfl.en.

Set ©taatsfettetät

C. ß. 281. tum ^>uttfamet.

25crfüflttit<»,

iftrrff«* Me Jlrjuttnc ftr Cirafe-fBttjringc«.

Die SlrjneUaje füt glfafe»2otl)ringen (ßenrral. imb

S3ejitfS^mtSbl. für 1889 ©. 67) rotrb fterburdj nad)

SDiajigabe bes nadjjlelKnb abgebnuften SBerjeidjntffeS ab»

geänbett unb ergftnjt. Die neuen Jarptcife lommen bom
1. ^IprU b. 3S. an jur Wnraenbung.

Strasburg, ben 15. <Dläri 1890.

Winiflerium füt <Hfafe.eottjrmgen.

%b%ilung b«S 3nnern.

©et Untrtftaatsfelretar

L A. 1109. »oit «oller.

tt unb @raän}ii!taen Der Slrgnettare für «Mfafi*Ebringen
(ßentrol» unb ©r}irt8.«misMütt 1S89, SBeilaat ju 9}r. 12).

i »

»

» »

bromatQB . .

> > . ,

Albanien ovi siccum

Aerago subt. pulv,

» »

Calcium lacticum'

> »

Castoreuin aibiricum eubt. pulv. . .

Chininum bromatura
» >

» sulfuricara

» »

» valeriauicum

» »
, .

Chloratum formamidatum
» »

Conv&ll&marinnm
Cortex Quillayre cono

Cumarin
Emphutrum canthar. pro usn veteri d.

• > » »

Exalginum

Exlractnm Chinas succi rnbr. aquoa.

» Condurango
» Frangula; fluiduin ....
> Secalüt cornuti fluidum .

Florefl Chamomills Romansc ....
» Cime
» » gr. modo, pulv
» Lavanduto

Fango« Lancia conc

Horba Adonie vcrnalis conc
» Polygala? conc
> » »

UyosCffiUin hydrobromicum
Ichthyol

Kalium phosphoricum

Natrium bicarb. er. pulv. pro usu vet
> > » > > > >

1 Decigr. — ö

1 Gramm — 15

10 - — 25
10 — — 15

100 — 1 15

1 — — 5

10 — — 25
10 — — :$o

10 — — 10

1 — — 5

10 — — 30
100 - 2 —

1 — - 10

10 — 80
1 Decigr. — 20
1 — 5
1 Gramm — 25

1 Decigr. — 5
1 Gramm — 20
1 Decigr. — 5

1 Gramm — 25
1 - - 10

10 - — 70
1 — 3 —

10 — — 5

1 Decigr. — 10
10 Gramm — 25

100 -• 2 —
1 _ — i 30
1 — — 10

1 — — 30
10 — — 20
10 — — 30
10 — — 10

10 — — 5
100 — — 30
10 — — 10

10 — - 10
10 — - 10
10 — - 10

100 — - 80
1 Centigr. —

|
40

Ohne Taxbeatimmung.

10 Gramm
100

1000 — 1

15

20
50

Natrium salicyli

Oleum Fagi
» Hyoscyami

Papayotinum
Pepfiuuni

»

PiluI.D Chinini eulfurici

Physoatigrainum aalicylicom . . .

> » ...
» sulfuricum. . . .

» » ....
Radix Senegal conc

» » . subt pulv. .

Rhizoma Hydraatia conc

Sebum aalicylatum

Semen Arccffi subt. pulv

» Strophanti

Succus Liquiritise (crudua) . . . .

» > » subt pulv

» » depuratus . . . .

» » » . . . .

» » »in bacill

Sulfonalum
» . .

Tartarus depuratus aubt pulv. . . .

» * * » . . .

> stibiatus pro usu veterin. .

» » » » » . .

Tinctura Cardui Maria? Radem. . .

> China»

Iodi

> »

» Strophanti

» Strychni »therea

Trochisci compr. c. acid. aalicyl. 0,25
» » » > » 0,5
> » > natr. » 0,25
> » » » > 0,5

» > > pepa. » 0,2

Trocbiaci compreasi c. rad. rhei 0,25

» » » » » 0,5

» santonini.

Unguentum acidi borici

> acre Ph. Germ. I. . . .

> » » » • . . . .

1 Gramm
1 -

10 —
1 Decigr.

1 Gramm
10 —

5

5

10
15
5

40
Ohne Taxbertimmung.

1 Centigr.

1 Decigr.

1 Centigr.

1 Decigr.

10
"

10
10
10

10
1

100
10
1

10
10

1

10
10

100
10

100
10

10
10
100
10

10

N'



(13H) <8ffannrntarbuit(j,

brtrtlTfnb tu flRfaU,rr|td|rru| »er ii Uui>»irtljrö}aflüd)rii , fir

tUd)niif) »er fiitttkufTt »er».urtro JrtrirSen .trd)ifli«trn

•erfjart.

2>ie in bet Selanntmacbung bom 27. "HörU 1889

(ßentral« unb 33fjirl3=2lmt3bl. ©. 125) entgoltenen S8or=

fcbriften finben au|er auf bie barin bezeichneten jum

©rfdjäftäbereich, ber SJlinifterialabtbeilung für ginanjen,

fianbnttt^fc^aft unb Spontanen gehörigen Betriebe gleia>

miftig IHnroenbung

:

a) auf ben lanbtt)irt$f$aftn$cn betrieb ber Srjicbung§=

unb Beffetung&anftalt für flnaben in Hagenau,

b) auf ben lanbroirn)fc$aftlia>n SBetrieb beS 3lrbeit§=

b>ufe& ju Bfaljburg.

Huf bie göglinge unD ©«fangenen otr Hnjtalten

erfttetft ftcb, bie 33etfia>rung nicht

$ie nach bet borertnülmten Belanntmachung ben

SettiebSborftanben obliegenbett Verpflichtungen fmb bon
Vau ff\!u>Iiai>au in >(i>iiii>i iTkii ii

Den xjtrettoren töaorjunetjincn.

©tra&butg, ben 9. 9Jcätj 1890.

SWinifterium für <5Ifafe-2ott)titiöen.

Stbrtjetlung für 3lbtbeilung für ginanjen,

3uftij unb ffultuS. Sanbrnirthfcbaft u. Domänen.

$er UntetjtoatSfettetäi. Drt Unterfiaat*fe!retär

3m Auftrage: von gebraut.

von ber ©olfc.

G. V. 892/in. 1017.

(1*7)

betrefft» »it «rlUttiig itt /t.|ri ton Hofen in Bl>rin.

Huf ©runb beS §. 9 bet Äaifetlic&en Berorbnung

bom 24. fcejembet 1876, bie gifcherei im »r)ein betref»

fmb (®fff|.Bl. 1877,6. 2), roirb beftimmt, MI folgt

:

§. 1.

3n ber geit bom 15. Äpril bis Snbe SRai biefeS

3a$re8 lann ber Sang bon <Rafen im «dein brnjenigen

barum nachfuchenben gifchern gePattet «crom, welche (Uf

berpflicbten, bie gortpflaniungsrlemente ber gefangenen

laichrfifen Olafen (Chondrostoaia nasus) jur fünftlkhen

Befruchtung unb StuSbrütung ju bringen.

§. 2.

gu legerem groeefe finb bie befruchteten gier in

einfachen Brutlöjlen im ßrömenben Söffet auspfeifen.

i'iiiu.r berattiget Brutfäften finb an ben SRIjein»

brütlen unb an ber gftljte bei fiauterburg aufgefteDt.

Sie Brüdenmeifter an ben ©a)ijfbrüden unb bie

Dammmeijlet am Äljein Werben bie nötbige Slnmeifung

über ba8 Verfahren bei ber Befruchtung, weiteten «uS-

brütung unb ÄuSfefcung ber Brut erteilen.

§. 8.

£ie mit bet Jjpanbhabung bet yfh'd)eteipoIijfi beauf*

tragten Beamten haben batitber ju warben, bajj bie Qrifcher

bet übernommenen Verpflichtung otbnungSmäjjig nach-

§• 4.

gifeiet, meiere bie ihnen in früheren Söhren et»

teilte (Srlaubnig mißbraucht haben ober in ben le|ten

fünf Sollten wegen Uebetttetung bon grtfc^cretpoItjeU

Brftimmungen befttaft morben fmb, bleiben bon bet 6r«

laubni| au«gefchloffen.

$ie ertb/ilte 6rlaubnifj toirb wiberrufen, fobalb
X »i Ii i i a* a feX »M V. a 1 r J&. Ä frfr W ,4 fri % t Ii .fr. u frfr AIH Ha .fr. .fr. \W CY 1 jL, 4. - fr* *
Der oettefjenoe iyi|coet Der übernommenen :uerpfiicqtung

nidb,t BrengfienS nao)(ommt.

©tra|burg, ben 15. 2Jlärj 1890.

3J(inijlerium för 61fa6«Cotb,tingen.

«btbeilung für ginanjen, ßanbwirtbfc^aft u.

!

©er Unterftaat8fe!retär

ni. A. 909. von Gebraut.

m.
a. jOt*ev«@lfa#.

(138) Oerorbnnitfl.

9uf @runb bei @efe|eS bom 15. 9pril 1829, beS

®efe|e8 bom 81. 3Jtai 1865 unb ber Äaiferlid)en Skrorb-

nung bom 12. Februar 1888 über bie giftetet, noeb, einfielt

beS ©utaebten« be« 93tjirfStag8 bom 18. «Robraber b. 38.
berorbne tdtj mit Genehmigung beS TOtnifteriumS, h»q8 folgt

:

»rtüel 1.

5)er JIrebSfang unb bie gifeberei, o^ne • Unterfctjieb

ber gifebforten unb ber ärt be« Sang8, jefbft mit jebwebenber

Dingel, finb in ber 3ü bom l'abbof bei Golmar abwärts bis

jur ©renje be« Untefglfafe in ber Seit Dorn 1. »prit bis

15. 3uni 1890 unb in ben naa)ftebenb bejeiebneten SBa|fer=

laufen bom 20. Cftober 1890 bi« 81. 3anuar 1891 butfbauS

oerboten:

1. in ber 3K mit ibren SBerjtoeigungen oon ber Ouefle bis

»um i'abbof bei Colmar;

2. m ber Xbur bon ibrer Quelle bis jur ©renje beS ffceifeS

i hc. im

;

3. in ber ßarg, ber IMer, ber 5eib,t unb in allen ibren

9iebengett>ä(fern;

4. in ber Sauä) oon ibrem (Eintritt in ben ©emeinbebanr.

oon ©ebmcilcr bis nod) !DlerrJt>eim.

Ütrtilel 2.

Sutotberbanblungen toerben nadj 9irt. 27, 69 unb 70

keS ©efebes oom 15. «pril 1829 beftrrtft.

Colmar, ben 7. 9Kärj 1890.

$>er SBejirtSpräribent.

III. 2016. 3. SS. : »oebm.
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3>ie Herren ©ürgermeifter werben ergebenfi erfudjt, bie

nadjfiebenben gifdjereiöerbote, fowie aurf) bie in btefer Plummer

b<5 gentral. unb SejtrfS.9lml8blatt3 publicirte Sifiberei.

polijei'Serorbnung in bem 3eitraume »om 24. big 81. TOärj

unb com 13. bis 20. Ottober I. 3?. in ortSübIid)er SBeije

Mannt )ii mad)en unb bie $ublifationSbefd)einigung an bie

Ötrren tfreiSbirettoren alSbalb einjuienben.

1. 91 ad) bet ffaiferlidjen «erorbnung Dom 24. $c--

jtmber 1876 ifl in bem Xbetn für bie 3«' Mm 15. Stpril

bis 31. 3Hai bet Sang aller Ovarien, ausgenommen ber

Saunen (8ad)fe) unb ber SeeforeOen (fiadjSforellen), mit 3?tfrcn

unb Reufen (Saasen) jeber «rt »erboten. $>a8 giften mit

Sngeln »irb »on biefem Sßerbot nicät betroffen.

SJom 20. C [tober bis 20. Januar ift ber Sang, bas

{jfeilbieten unb ber ©erlauf ber Seeforellen (2ad)6foreDen),

ber Siitter, Saiblinge ober Sötbeli unb ber »adjforeflen

3n ber 3«t com 11. 5Robem6er bis 24. fcejcmber barf

t>te JVtf<f>er«t auf Sahnen (£ad)fe) nur mit

obrigteiilid)cr ©eneljmigung betrieben werben.

2. SJadj ber ffatferlidjen 33erorbnung »om 12. gebruar

1883 finb in aflen übrigen ©ewäffern »erboten:

a) in ber 3ett »om 20. Cttober bis 31. Januar ber ?Jang

beä SalmS, ber gorefle unb ber Siitteräidje

,

b) »om 1. Hpril bis 15. Juni ber gang ber übrigen t$if$<

unb ihebfe.

3. 3)urd) SBerorbnung bcS TOinifteriumS »om 30. Otto«

ber 1886 pnb bie nad)ftebenb »erjeidjneten Streden »on

SKJaffcrläufcn at« Sdwnreoiere bis jum 81. SJejember 1891
erflärt worben. 3n benfelben ift baS ftifdjen unb Ärebfen

ieglidjer Vitt ju jeber JabwSjeit »trbotm, aucrj unterfagt, in

ber 3<it »om 1. 3anuar bis jum 15. 3uni unb »om 20. ON
tober bis 31. S>ejember (?nten, ©ante, ©djwäne ober anbere

bem ?rifd)taid) fcbäblidjt SBaffer»6flel JU f
(|(n ober umlaufen

ju laffen.

gTufieS , Strome*

tbtx rtanatS.

II. 30.

Oxcnjen be« ©d&onreoiet«.

1. Hie @trede beS alten MbrinatmeS, genannt fcintergbeim, weldje

begrenjt ifl: aufwärts burd> bie iranSoerfaDinte 11 R. M. 11 I.

»on bem ©rrnjpuntte 11 auSgeljenb bis jum Äanal; abwärts

burcb bie XranS»erfaOinie 12 R. M. 12, auf ber 9?bcinfdte bura)

bie JRegulirungSlinit unb auf ber Canbfeite burdj ben SRljone«

Sbein.flanal. £ämmtlid)e in baS fo gebildete SMered gelangenben

Brme, mit HuSnaljme beS BHitylentanalS, gelten als Sdwnreoier.

2. Sie SHjeinaltwaffer, begrenjt: aufwärts »on ber £ran«»erfal«

linie 87 F. R. M. 87 jwifdjen ber 5Rb,eimreguIirung$linie unb bem
ftau»trr)einbamtne ; abwärts »on einer burdj Kb/in km 46 unb

©rußße 7, km 2 beS ^aubtrbeinbammeS ge$enbe gerab« fiinie,

gegen ben 9ib,ein burdj bie iKegulirungslinie unb (anbeinwärtfl

burd) ben £außtrb/inbamm.

$iie ©rrerlt oon btr «inmönbung btt ftedjt an, 1200 SDleter

Ol c m t i n b e.

ffembs.

^enenpeim" JtamcfiDeim.

3flbäujern.

fange

bet

3 200

2 400

1200

Tlodr) ber SJtrorbrrung beS Äaiferlidien SKinifteriumS

Mm 25. Wooember 1889 ift ber gang »on Ärebfen bis

»am 31. Eejrmber 1890 in ben nadjbejeidjneten ©ewäffern

inbebingt »erboten:

L «affin beS WbeinB.

Sugraben »on ber SBrüde unterhalb St. fiubwig bis

yit Siünbung in ben IRbein
;

SBierfedbadi bei Neimen »on ber

Steinmüble bis Mir ^oumuhle ; £är|bad) bei ftieberbagentbal

bis wr 6d)öntnbtid)=TOübIe; ©rüngiefjen bei SJogelgrün unb

Ikqdn; ibierladjgraben »on 93algau bis SPolgelSbetm

;

3ud)ert; Sb
/
ein.»b,one.*anaI oon 3Qfurt bis WaboleonStnfel.

II. SBaffin ber 311.

311 bis jum SDlobenbeimer Se^r bei SJlülbaufcn unb

»b Horburg bis jur ©renje bei ©ejirtS Ober'CFlfafj;

fiutterbadj bei Sutttr entfbringenb; »tudjwajferbadj bei aöolfdj-

»eiler entf»ringenb
;
2u»»ad>; 9iicS»ütr) bei ©firt entfßringenb

;

fclbbadj »on ^elfbnrf), ^eimerSborf bis gur Wünbung in

bie 3D bei ^«ringen; §irjbadj bei Söifel entfßringenb; Ärebebadj

bei (Sarfpad) »on ber CueBe bis jur Wünbung in bie 31:
Xbalbad) »on Anbringen bis jur SWünbung in bie 30 bei

fflaujeim; Ord) oon Ctoljweier bis SObäufern; Slinb »on

SBibenfoIen bis jur «renje b«S SBejirlS Unter.€lf<»&.

HL «affin ber Sarg.

ßarg »on Cberlarg bis jur OTiinbung in bie 3H bei

30furt; Heine Sarg bei Wörnafl) entjpringenb ; mittlere £arg

aus 2 Oueflbädjen bei »enborf unb SiebSborf entfßringenb,

in ibrem oberen 2auf audj @rumbad) genannt; SoferSbad)

bei «fetterbaufen entfßringenb; SßeifungSlanal ber Sarg;

Sutter; Sd>warjwaffer ober Sdjnarjbacb; Slbbädtlein »on

I dObad) bis jur Wünbung in bie£arg; Iraubad); Suljbadi;
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ffrebsbadj ätoifdjen Ammerjweiler unb 31ttberf}wc^6ai^
;
H^fin«

9tyonf.ffanaI oon aitmünfterol bis 3üfurt.

IV. »offin ber Voller.

Voller bon .reracn bis €d>rcrigbnufen ; »usbadi bon

Cberburbad; bis jur ÜRünbung in bie Voller.

V. ©affin ber Ibur.

Übur Don Seiler innen bis (FnfiSfjeim ; 9>?ebenge»äfjer

ber H)\n, inSbefonbere bar 9Bei&badj unb Kennerbad), wie

übertäubt bit »ätf>e, toeldje bon ©olbbad) unb WItenbad»

rommen unb bei SBeiler in bie Xtjur münben; 3n)5Ifmüb,Ien.

ffanal.

VI. »affin ber Saud).

Baud) bon TOrrrbeim bei fcattftatt; Jfytrarm oberhalb

Dcufaa) in bie Saud) münbenb; Oljmbad).

VII »affin ber gfedbt

8?edjt bon SDcünfter bis ju ihrer Sinmünbung in bie

3(1 bei 30bäufern; PrebSbad) bei 2Beier im Ib,al in bie

gedjt einmänbenb; SBeifj bon ÄanferSberg bis ju ibwr gin«

munoung in ote iyea)t.

Colmar, ben 7. 2Jtärj 1890.

55er »ejirfSpräftbent.

II. 2016. 3.».: »pebw.

(13») SBetanittma$H»0.
3n ©emäjfteit beS §. 19 Hbf. 2 unb 3 beS burd) ©efefc bom 6. Oftober 1873 (©efefcbl. ©. 262) in Gliafc.

Volbringen eingeführten SfictjSaefeJeS üb« bie ffriegSleiftungen bom 13. 3uni 1873 »erben nadjfiebenb bie »ergühingSfäfe

befannt gegeben, tneltbe im «DtobilmadjungSfaDe für Sanblieferungen in ber 3«t bom L «pril 1890 bis 31. SRarj 1891 }u

getoabjen finb.

9118 ßieferungSberbänbe finb bic Ifreife anjuferjen.

SDetflü t an B Mäfee pro 100 «itoi1 r o m nt für:

SBeijtn. SScijenmc^I. Roggen. Stcggertmrtl. fitu.

JL a •* 4 * 4 * 4 * A * 1 4 * 4

20 31 u 25 15 58 20 30 15 37 6 36 5 40

21 36 25 33 16 10 20 73 15 44 7 15 5 88

20 05 24 30 14 80 18 96 16 41 6 42 5 88

Vt&ttHtufen 20 74 24 60 IS 78 20 40 16 58 6 53 6 09

19 88 23 48 IG 39 20 87 17 17 7 36 6 41

19 92 II 87 14 96 19 63 14 33 6 01 5 18

Colmar, ben 13. SKärj 1890.

1. 1908.

d«0)

S)er ©ejirfSpräftbent.

3. ».:

c. £otI)ringen.

3d) bringe biermü jur öffentlieben tfennrnifi, bafj ber

»ejirlStag bon Böhringen in feiner 6i|ung bom 18. ?lo.

bember 1889 gemäß fcrt. 10 be« ©efefreS bom 21. «pril

1832 auf meinen Sorfd)lag bie @elbmertb,e beS Arbeitstages,

roeldK ber »eredjnung ber »erfonalfteuerquote im (ftatsiahre

1890/91 ju ©nwbe ju legen finb, für bie einjelnen ©e«

meinben beS »ejirtS Botljringen fo fefigefejit bat, wie bie«

felben in ber »eilage für ben »ejirl Botfjringen jum 3fntral»

unb »ejirfS.flmtsblatt «Rr. 12 nom 3abre 1886, fottie in

meiner »efanntmadjung bom 12. April 1887, Seite 84 bei

Central' unb »ejirfS«?lml8blati8 für 1887, abgebrurxt finb.

9Jle|, ben 10. Kärj 1890.

S>er »ejirfepräfibent.

3.

(101) 9t Ct cfj TD C t ? 11 II

beS im ÜRonat §ebruar 1890 feftgefJeÜten f)urdjfd)nittS ber bädjflen lageSpreife ber ftauptmarftorie, nad) tteldjen bie

Vergütung für berabreidjte gourage erfolgt, §. 9 9Jr. 3 beS KeiefjSgefcfceS über bie ftatnraQeiftungen für bie bewaffnete

Smadjt tm trieben bom 13. &ebr»ar 1875 (St ©. »I. 6. 52) unb «rt. II §, 6 beS 3Md)Sgefe>e3 bom 21. 3uni 1887

(». ©. »1. 6. 245).
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Colmar 1 7 90 18 79 6 6 SO - 40 5 67 4 40 4 i.: 3 6(1 3 ; s 6 40 6 7 2

©t'bipeilcr 19 20 20 16 6 6 :;n 4 Ml 5 04 6 8 30
(8 65 10 58 6 6 30 5 6(i & SS & SU Ö N 4 Sil & 0 i 6 2 i 6 51
Ifi W 17 22 6 M
IS 5« 16 13 4 80 5 04 4 4 20 4 Ml 04
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1 67 1 90 5 l& 4 30 l 52 6 'II 6 5 1
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16 J0 17 01 5 30 S .'iT 4 10 ; r.2 3 80 3 Pü 3 40 3 ;>7 5 20 5 16

17 17 85 6 6 ;n 5 5 25 I 5 25 4 4 30 fi 6 30

$Re* 16 SS 17 72 :» 90 6 20 5 5 25 4 M 4 41 3 60 6 n
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IQ 5 86
16 20 17 01 5 50 5 78 4 Ml 4 7 1 5 4 4 N Sil 7 14

IV.

(162)

91uf ben burd) ben R. ©eneralbireftor ber 38De unb

inbtwften ©teuern ju ©tra&burg als Vertreter beS elfajj-

lotfyingiidjen fionbtsfistu« geftelllen Mntrag auf (fcrmänjtigung

p oorlaufigen Scrroaltung bet nadibejeidmeten Sladjlafjen-

ftaftcn; nämlid)

:

1. oon &riebrid& 3 ad«, «derer unb SBirtb, 0418 2iefcb>d),

©emeinbe Sp&iltDpfiburg, geftorben am 16. «Rotiember 1885,

2. »ort 3>ter Souffe, früher 3flüller ju 6t. 9l»oIb, ge-

worben am 25. {jebruar 1K86,

3. »on (Srnjl ©int er, früher ©erb« ju ©aarunion, ge«

ftorben am 4. 3uli 1846, unb

4. eon ©opbie Ilmtft, fflitttoe uon 3atob Älein ju

Saarunion, gt^orben am 16. 3anuar 1890,

ift burdj ^e|d)lu^ beS St. Sanbiifricfit? «Baaratmünb Dom

24. Stbruar 1890 Bot wnttxtx ftnlid)<ibung bie öffentliche

93<tanntmad)ung biejeS »ntragS gemäfe «rt. 770 ». ©. IB.

OCXöl^rt VT?OX^C^ •

Wefeblidjer !Borfrf)rift gtma{j wirb foIa>e< biermil bf
fannt gegeben.

Colmar, ben 14. JRärj 1890.

^)er ffaiferl. CberftaatSantoalt

(16;$)
Turd) !Befd)Iug bei St. Panbgcricfil« 9)lülbaufett Dom

15. ftcbruar 1890 ifl bie Ubbaltung eine« S'Ufl'nw^ör«
über bie 9Iblorfenbeit btS Kuguftin Sebrell, geboren ju

©ilbtteüer am 18. 5?ooember 1833, jule^t ju ©ilbmeiler

mobnbaft gemefen, ,ur 3«t obne befannten SBobn- unb
Hufentb,alUort, angcorbnrl norbett.

«olmar, ben 12. iDJärj 1890.

<£et <rai|erl. CberPaotSanmall

Digitized by Google



(161)
Sie nfldjftehcr.ben ©croerbetreibenben ber ©emeinbe

(Ennert) Imben um bie nad)traglid)e Gonjeiftor.irung bcr Don

ihnen feit Sohren o!;nt nad)tuei8bare ©ene&migung benufcten

©djladjträume nadjgrfudjt, weldje in bet ©emeinbe Cnnert)

auf ben nadjbtjcidjnetcn ©runbfiüden gelegen finb:

1. £6od, GahnuS, JJleJger, ©djIacfybauS, 9lr. 219 bt8

ffatafterDlanes ber ©emarfung Innern,

2. 86op, SanieI3faaf, TOefrgcr, 6djlar&tf)au8, 9Jr. 293 beS

ffatafterpIancS ber ©emarfung finnern,

3. 86DD, Kadjcl, Dietger, ©djladjtfwuS, 9tr. 307 bei

ffatafterplanrS ber ©emarfung Cnneru,

4. U6bt>, 9lalf)an, «Dietger, ©d)lad)tbau«, 91t. 305 beS

ffatafterplaneg bet ©emartung Cnnetu.

Gttoaige ftinmenbungtn gegen bie DOtfttbcnb bejeiä>

neten Anlagen tonnen binnen 14 lagen auf bet ffrtisbiref-

tion unb bem SBürgermeiiteramt (Ennert), toofelbfl aud) bie

3eid}nungen unb SBcfcbreibungen offen liegen, MdfHU§ obft

münblidj angebradjt werben. Tic griff nimmt ihren Einfang

mit bem Ablauf beS tageS, an lucidum ba8 bie iBefannt»

madjung enlhaltcnbe SBlatt ausgegeben wirb, unb ift für alle

Sinmenbungen, twlcbe nidjt auf prioattedjtlid)en titeln bc»

tupen, praiiuiiDijcq.

Witt, ben 10. 9)(ätj 1890.

Ser ffreisbireftor.

3.-9lr. 1335—36. 3. A. : «ertfler.

(163)
Ser 2NeJiger ©'"9 ^Pfo-ff &u 9tiebman€pad) beab«

ftebtigt, in bem genannten Sorfe in ber ©emarfung ©ettion C.

9tr. 62h
, 63b, 64b unb 65b ein ©cblatrjtfjauS ju errieten.

(Etwaige (Einmenbungen gegen biefe Anlage finb binnen

einer bie f&ätere ©eltenbmadjung ausfdjliefjenben griff oon

Dierjebn Sagen, beginnenb mit bem Ablauf bes tageS ber

Ausgabe biefeS ©IaltcS bei bem Unterjetdjneten ober bem
SBürgermeifter ju 9lieberran8padb anzubringen. Sie SBe}c&rei=

bungen unb <JMäne ber Anlage liegen in je einem (Eremplate

auf ber flrtiSbirefhon unb bem Sürgermeifteramte ju 91U«

berranSpadj &ur einfielt offen.

TOülfmufen, ben 13. 9Jlärj 1890.

Ser ffrriSbtrettor

3.-9Jr. U. 1173.

(166)
Sie 9Jlaul« unb ftlauenfeudje unter bem 3itnbt>ieb>

beftanbe in ben ©etjoften Don SebafHan Stfjred, Aderer

in Oberfieinbrunn, Don fll ein <£! au 8 in ©Urweiler, Don

Unbefannt in SRobenfyeim unb in ben Stallungen Don
lUati et -ff ahn, Webfjänblet hier, ift rrlofdjen.

Sie beSroegtn angeotbneten ©tbujimafjregeln toetben

bähet hiermit aufgehoben.

9JlüI$aufen. ben 15. TOärj 1890.

Ser PreiSbireltor

I. 990.

(167)
Sie ffauflcute ©ebrüber SBeiler in ©f. 3ob>nn an

ber ©aar beabfidjtigtn, auf ihrem, auf ber ©emarfung ©rofj-

blitterSborf, ffanton ©unglingen 9h. 875, 376, 877, 378,

379 belegenen ©runbftücfe einen Kingofen ju erbauen.

Sie ba6 Unternehmen betreffenben SJefcbrribungen,

$Iäne unb 3eidwungen finb auf ber ffoifetlidjen ffreisbireN

tion fjierfelbft, fowie auf bem SBürgermeifteraml in ©rofj«

blitterSborf ju 3ebtrmannS (Einftcbt ausgelegt. Sinnenbungen

gegen bie Anlage finb binnen 14 Xagen, oon btm tage
ab geregnet, an melcbem bie biefe ©efanntmadjung entfmltenbe

Kummer be8 Zentral' unb $c)irf8*%mtgblatt8 ausgegeben ift,

bei bem Unterzeichneten ober bei bem SBürgermeifler in ©ro|*

bfitterSborf anjubringen. @inmenbungen, weldjc nidjt auf pri<

Datredjtlicbjen titeln berufen, fmb nad) «blauf biefer 5rifi

au«gefdbloffen.

©aargemünb, ben 15. TOärj 1890.

Ser ffreiSbirettor

3?rei&err unit Mramcr.

(168)

V.

$crlcif)un(| öou Oibcti unb Cvfjreit ici^cn

.

©eine SRajefiät bet ffaifer f^aben Aüetgnäbigfi gerubt,

bem Drotefiantifd)en Pfarrer Döpfner tn Sembad) ben Jeronen*

Crben britter fflaffe mit ber ,'Jnbl 50 ju Derleif>en unb betu

9Jlütjleningenieur SKartin ©imon ju ©rrafjburg bie ©enef)-

migung jur Anlegung be8 ihm Don ©einer ÜRajeftät btm
ffönige oon Portugal oerlieljenen ÄitterfreujeS be8 Kb.rifhi8«

orbenB ju ert|eiten.

(vrttennungen, ©trfe^iinjjen, (Snilaffmiflcn.

Jultij- ai) liiltit-VenMltiig.

©eine iVnjcftät ber ffaifer (aben AOergndbigft geruht,

bem AmtSridjter g erb er ju trud)ter«beim bie behufs lieber.

frittS in ba8 9lotariat narhgrfndjie (Eutlaffung au6 bem rtdjtcr-

lidjen Amte ju erlfjeilen.

Ser bi8b>rige Amt8ritb;ter ged&er in IrudjttrSfjeim ifl

tum Notar im SanbgerirhtSbejitf Colmar mit Anroeifung

feines SBotinfi^eS in 9Teubreifaä) ernannt toorben.

Ser ©eftetariatsafrtftent «Dcühlbrett ifl jum ©efrttär

ber ©taatSanwaltfdjaft bei bem ficmbgeridjt in ©aargemünb
ernannt toorben.

Ser fanbgeridjtsfefretär ©erger in ©trafjburg iff Dom
1. ADrit b. 38. ab in gleicher AmtStigenfdjaft an ba8 £anb»
gcricht in 3ahern Derfejt toorben.

Ser (EnregtfrrementS'Cinnefjmtr ©t^eib in ©t. Aoolb

ifi jum jroeiltn SrgäniungSridjtcr bei bem Amtsgericht in
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6t. fttiolb an Stelle beS auS biefem Stmtc ausgetriebenen

je|igen 8rorftmei|ler§ ©rimmel ernannt »orben.

t>it ®«id)t8frf)reibtramtS • Panbibaten Weumann,
©euer, ©djulj unb Regula, Jowie ber SIntoärter für ben

©rridjtsjdjreibergebülfeiibienfi {jreütag finb ju SefretariatS«

affijlenten in ber 3u|riM>eirttaIrung ernannt »orben.

©efrttariatSaffifttnt Gumbert in 39ifrf>rotiler
, ifl an

baS Sanbgeridjt in Strasburg unb ©efrttariatSujfifient

©ennrid) in Saargemünb an bie ©taatäanttialtfdjaft bei bem

Sanbgeridjt in Strafiburg in gleidjtt 6igtnjd>aft Derfefct »orben.

S)ie oon bem ©ireftorium btr Pird)t 9Iug8burgijdb.fr

Ponfeffton Dorgenommtnen (Ernennungen be« $forrer8 Cugtn

Seife in SBinjenbein jum jmeiten Pfarrer in ©dn'ltigbrim

unb beS $fantrS 3Rar|loff in SBingen jum Pfarrer in

Scb»eigt|aufen fyibtn bie SBcftätigung be« Paijerlidjtn Statt»

üUucr <? t [Dtiiifn.

9rjirhMfrMliHft.

i. Dber.eijafe.

SJtfinitiu angefteltt: S)tt Sebrer »raun in 9iie-

berfleinbrunn, Pieb in ijiirjbad), Sdbroitg in 3dl, Obrift

in KitbiSfyim, SBUnb in äBinjftlbtn, Prasting in Pingerfi.

Ijeirn, Bürgert in ©ebweiler, TOülIer in Raufen, Million
in :H'irEicmi, 'I carba d) in gmlingen, ^flteger in »Itfirdj,

Pauffmann in Hltfirdj, Jb,tobor in spfaftatt, ©trcidjtr

in Crfdjtneier, SBerrf in SBrunßatt, SQanger in Srunftart,

SBranbenberger in ttnbolsljeim, t$ritfd) in SBifdjneier,

SRingenbad) unb Saab in SBtttjenbeim, Miebroeg, fcornü,

Pab, unb «Diülie r in Xtynm, $einriä) in 9)toofd), «tfjlcr

in ©unbbofen, §irfinger ht ©engern, Prufi in Kalmar,

Salfcinger in Colmar, greife in 6t. Subwig, Jfdjubn in

Suittrbaö), Sö tollet in 9ltubrri(a<$, Cbel in $>efjenbeim, ferner

bie Seherinnen fcenro in fieberau, gfreu unb ©djein in

Pünbrim, 28 a IIa g in Stojjroeier, Saxler in 9Re|eral,

3acobs unb £>abn in ÜRänßer, Mittler in §oIj»eter,

6engle in iHapfioItsmeiler, SBenber unb Blum in Colmar,

fomie bie Pleintinbcr|d)uloor|tfbtriivnen UnDtrjagt, §id)ttr,

tooetttt, 2Rargat$t unb ©erb in SHiityauftn.

Skrftfct: Sic Syrerin ffabian oon Somaä) nad}

Strasburg.

?Ju§gefdjieben: ßetjrer Hia^rer in $fetterr)auftn.

(Ernannt: »derer 6tö|el |um Sürgermeifier, Sleferer

Cbu jum Bei . üetcn btr ©emembe Ktyadj.

b. Unter.glfafs.

(Ernannt: S)aS ÜJIitglieb beS ©emcinberatbeS Union

i

jum Söürgermeifttr ber ©tmtinbe frlejburg, ba§ Ucitglieb bt8

©cmeinberatl}S Kidjert jum SBeigeorbneten btr ©tmeinbe
Kingenborf, ba8 SDtitglitb btS ©emeinberatys §efj jum
58eigeorbntttn btr ©tmtinbt Slejburg.

$>efiniti& ernannt: Sit tommiff. Plaffenlelireriu

6traj| in SBtijjenburg, btr tommiff. Sebjtr ©Aibling in

Äienbttm.

3)trfe|t: Beßrer So gel oon ©etftyeim nadj ß[cb,bacb.

Die 33erjegung be» ©emeinbeförfterä ^offmann ju

Xalbitnbtn auf bit ©emttnbtför^erfteQe Sttörtb ijt juräd«

genommen.

gntlafftn: 8tb,rtr ^alm in ®unber8boftn.

C. ü DtEjnng; n.

S)efinitio ernannt: ©Rommers jum 8tb,rtr an

btr ©emcinbeidjult ju Prcujroalb.

entlaffen auf Antrag: ßeljrerin ©pener ju 3)ie=

btnrjoftn.

93tauftragt: Sltr P. ^orjti.'r a. $. Scutanb mit

ber SBaljrnebmung ber ^örfterfteOe fiubeln, Oberförfterei

©t. Soolb, ber forftBtrforgungäbtred}tigte 9lntoärter 5Bicarb mit

ber SBabrnebmung ber §ärftrrftcllc 9tr)ein8fopf, Cberförfterei

©t. Ouirht, ber ©tmeinbeförfteranroärter Pin|inger mit ber

ttafanämm btr ©emeinbtförfttrfteae SBoaingen, Oberfbr«

flerei Siebenbofen.

SBtrftJt: Dit P. Sörfitr Sfflinttr t>on fiubtln nad)

5Bu& r Cberförftcrei Pebingen, ©djenbtrr oon ber 0örfltr«

ftelle $>ufarenbof auf bie SförfterfUQe Safftl, Pttbn oon

iötrtbtlmingtn nad) gorflbauS »ugroeiltr, ^»tn^t oon Sforft-

baus Stugtotiler nad) Komclfingtn, DbtrförfJerti ginflingen,

©tmeinbeförfter f
fhfktti Ptbingtn.

iKomclnngtn, Doti

a8 oon SBoüingtn naaj Ubtrrt, Ober«

5f)tnfionirt: S)it P. {JJrfttr 3ung jtt Sßu| unb

Sofina ju 3forfit>uu8 ßolonnt.

©efiorbtn: ©emtinbeförP« ©türm ju Ubern.

(10»)

3obann ^tinridi Meid) ju ©aargemünb iß al8 Vlc/tit

unb ber Paufmarm Rni| £ oI f i« ßauttrburg at« Unttr-

agent für baS

^Jeifd^ in

be« Carl Cugtn
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für

ilr. 14. 1890.

3)ai „Cnhtl. uk »riirk^atiklitt fit flfiM'Ifcriim" -mthiit:

L DladbiicbUn üb« btn 3nE,alt b« itttfit« «fdjitnmen !

be« |Sfi4Mr^kUil* unb bt» «rMkltit« fir KlfiM ri*nB|f»

;

IL »tTorbmmaen unbffrlofff M «aiffttid&Ht SUtlktlirri «nb
brt BUiillrriias für (rtfafj'S.'ptbringtn, V)tiä)t niä)i im <8«ff^=

Matt füt ailaiä'otbrinarn rriAcuten

;

III. fflttorbnungen unb fitlaffe bei |r)iTk><|rifktiln

;

IV. ©ttoffe iskrrtt finkrtbrkirkn unb ttttefft Don Itfi^ikrkirk»,

»el^t füt <Slfa§.8ct$ringen bon btfonbtt« Sia)Ug(eit finb;

L

»t. 11. Kulgcgtbcn ju »ttlin ben 83. TOätj 1880.

(1894.) 9tknitaad)tii, bttrtftak ttt 0rRatU«g Urs /ttlkirttii von jfcrr ta lak/frjitl)f«.

/fkriM 1882, mb 16. iBIir) 1886

(»»• 21. Ular, 1890.)

(* 632.)

oiilialt öfö OWlVliDfattfö Dir £|Tuls-^iitliriuflf n.

91t. 4 «ulgegcsen |n fetiafebutg, ben 21. War) 1890.

II.

(17»)
Xurd) lanbe§l)errlid>e Serorbnung beä £>errn 2tott=

foltert ift bic (Srricfctung ein« Sparfaffe ju Srumattj

im SJejirf Untcr-glfaft genehmigt toorben.

L A. 2620.

(171) 'tirfanatmacbiinft.,

MrrfrU kie ^asfölirun« krr WrbrrnaigsbrnitainiiKgrii its ®rfrt}«,

ketrefrnk kit jmaliltit- unk JUtrrsarrfid|rniig.

Staufs Muäfüljruug ber Uebergangäbeftimmungen
in bm §§. 156 biä 161 beä 9teia)ägefe&e?, betreffenb

tsie 3nöaliben= unb Vllteräberfid&erung Dom 22. 3uni 1889
totrt» golgenbeä belannt gemalt:

1. X k' in ben Uebergangäbeftimmungen borgefefyne

Mtürjuug fitt SBartejeit für bie Erlangung be« Bk>
iurtidi* auf ^n&alibcn- ober Altersrente tritt ju (Suniien

turjmigen ^ßerfonen ein, meiere jur 3f '* °eä 3nlraft»

ttrtenä beä ©efe&eä in einer üerfidierHng*i>flitljrigen

^cidjäftignng ftchen unb bru iNadjroefö ju jähren ber*

mögen, bat) fic roäfyrenb einer getoiffetl Seit uor bettt

uf ruf r irc ten be« <Befei>e0 in einem Arbeit«« ober

bflirljtig flrmefcii wäre, fofrrn bn« «efe$ bereit* ®eU
riutg gehabt bötte.

«Bei ber ^nbalibenrrnte inäbefonbere berminbert

lut bie fonft 5 SJeitragäjaljre umfafjenbe SBartejeit für

folcfae Skrficrjerte, welche roäljrenb ber erften 5 3aijre

nad) bem Snlrafttreten beä ©efefceä erraerbäunfäbig »er-

ben, unb für meiere roäljrenb eineä 33ettrag3jabred auf

(Srunb ber Serjidjerungäpflidjt bie grfe$lid)en Seiträge

entrichtet roorben finb, um biejenige 3d^ bon SBodjen,

roäf)renb beren bie SBerjidjerten bor bem Sntrafttreten

beä (gefefceä, jeboeb innerhalb ber legten 5 3abre bor

bem gintritt ber Srroerbäunfäijigieit, nad)nici*lirt) in

einem 0erft<Vrung3pflic$tigen %rbeitä° ober ^ienfber*

b,ältnitj geftanben r)aben.

SJei ber Altersrente berminbert fi<$ bic regelmäßige

Sartcjeit bon 30 Seitragäjab,ren für folcb> SBerfic^erte,

roelcb,e jur 3eit bc« 3nlrafttretenä beä ©efejeä baä 40.

Cebenäjaör ootlenbet b,aben unb ben 9iaa)Wei8 füt)ren,

baß fic lbäljrenb ber bem 3nlrafttreten beä ©cfe|>e3 un=

mittelbar boraufgegangenen 3 ßalenberjaljre inägefammt

minbeftenä 141 fflo^en in einem berfiiierungäpflicl)tigen

ober X)ien|tberf)ftlrniB gejtanben b,aben, um fo
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totelc 33eitrag8jab>, als it)re CebenSjuljre bei Snlrafi«

treten bei töefe&eä bie 3ab,I 40 überfteigen.

2. Tic yindnurifr übet bie bem Snlraft treten be3

©eje&cS boraufgegangenen Arbeit** ober SJienflberljält*

niffc fittb burd) Befdicinigungen ber für bie in Jöehadjt

tommenoen 93efd)äftigung5orte juftdnbigen unteren $er=

waltuug*brbörbtu ober burd) Befdieinignitgeu ber Vir

beitgeber, toeldjc bou einer offeiitiidjen ibefjörbe be»

glanbigt fiub, ju führen.

Untere ^ertDOlrungebcbörbeu im Sinne biefer SBc-

[tiiummtg finb bie ©ürgermeiftcr, tu ben Stäbtrii Straft*

bürg, Weis uitb Wütynufen bie Siebier»olijeifommif|'are.

Sur fliiüfteflung bon Arbettsbefdjeinigungen ber

unteren iBcrwaltnngsbr liörbrii rotrb baä anliegenbe For-

mular I, jur (?rtbcilmig beglnnbigter Söefdjeinignngen

ber Arbeitgeber bai? gorotular II empfohlen.

3>ie ftormulüre finb jugleidi jur Äu5lunftertr)eilimg

äber bie £>öbc beS bejogenen üobncS Wchalt«) einge*

ridjttt, ba biefelbe namentlich für bie öerertjnung ber

3noalibenrente oon Vebeutung ift. Sic gefrfennug beö

$urd)f4>uitti?uiertl)$ bou mihi volin ober ©ehalt gehö-

rigen Tantiemen uub Maturalbcjiigen erfolgt burd) bie

i£jiir(icriiict|ter.

Sie fluefteflung ber ScfdicinignugcH fotoic bie

Beglaubigung foldjer ©efdKtniguiigen erfolgt (ttmbc Irre i,

aud) Dürfen hierfür leinerlei Sctjreib» ober fonftige 0e=

bübren erhoben werben. SJefcbiocrben gegen Verfügungen

ber unteren Venualtungäbebörben, burd) welche bie s
ltu3=

fiellung Don SBefrbeinigungen oerroeigert wirb, ftnb an

ben oorgefefcten ßreiäbireltor ju ridjten.

Stuf bie bor bem 1. Januar 1886 licgettbc 3tit,

fowie auf biejruigc Seit, in toelrhcr ein öerfidjcrter

bas icdi-s.fliiiic t'cbcusjabr nodj ntdjl bollciibct hatte,

babeu bie iBefdjetuignugeu fidj nicht jn erftretfeu.

3. $ie 2>auer einer befehligten, mit (Stroerbs*

unfdbMgfcit berbunbenen ftranfbeit bon fiebcu ober mehr

Tauen, fomie einer militärifdjen $tcuftleiflung nub

einer .irüdrouutci brcdjimn, uierbeu gemäß §. 158 beä (8e=

ü^a unter ben bort angegebenen VorauSieJfungcn einem

Arbeits* ober TieiiftDcrbäUmB gleich geartet unb tu bie

obge(iir)te ©artejeit eingerechnet.

3unt 9fadj»ete einer ttranfbeit genügt bie "ik-

fdtcintguug bc$ Sorflanb« ber tfranfeufaffe, weldjer

ber Öcrftdierte angehört bat. ftür biejeuige 3eit, welche

über bie $aucr ber bou ben betreffenben Muffen ju ge*

wityrenben UuterftityiMg btuauareidjt, fotoie für bie

einer «ranfeitfaffe uidjt angcbö'rigcn sJkrfonen genügt

bie SBefdjeinigung ber (yemeiitbcbchörbe.

6in gormnlar ju ben bou beu ftaffenborftäuben

jn rrtbeilciibcii ttraufbeitsbefdbeinigungen ift unter III

nnb für bie Irrantb^twbcfcbciniguugeu ber (öemetobe«

beworben unter IV beigefügt.

Ter MadjtoeU geleifteter fRilUärbienße erfolgt

burd) Vorlegung ber 2Jri(itärpabierc.

&flr Scfdjeiirigungen ber «Bieren Berwaltuugfc

bebörben über Arbeit«unterbrcd;ungen wirb ba* gor;

miliar Ia nnb für foldic ber Arbeitgeber ba« ?wmi
lar Ib .

•. hlen.

5Uit iHüdiidit auf bad in nablet AuSfid)t fte^enbe

3nlrafttreten beä <Sefe|,eS über bie 3noaliben= unb 9tlterä=

Söerfidjerung roerben bie juftdnbigen SBebörben, inJbefon-

bere bie Herren Mrci^birettoreu, $tolijeibireftoren nnb

Söiirgermeifter crfudjt, auf bie Verbreitung ber Sefamrt*

fdjaft mit ben bie Wbfürjung ber Sßartejeit betreffenben

Uebergangäbeftimmungen in ben flreifen ber berfiä>rung&*

Pflichtigen Arbeitnetjmer, wie ber »Arbeitgeber, mit allem

tStfer b,irtiuroitlcn.

$erfidjeruug#bflirf)tig nadj Maßgabe be» @t-

ic:;cv fiub im Allgemeinen aOc tnännlia)cn unb tori^

lidteu ^erfonen bom boUcnbcteu fedj«jeb.nten Gebens«

jnluf ab, meldjc gegen ober ßeljalt ati Arbeiter,

(«ebiilfeu, Wcfellen, üebrlinge ober Sienftboten, fener

nie $etricb3beainte, $>aitbluug«gcb.ülfen ober $auiM

luugelrbrlingc, au*fd)lieülidi ber tn ben s
21potf)efen be<

fd^äftigteu (Bcbülfcu unb Veb,rlinge, befrbdfligt loerbcn

ober jn beu gegen i'olnt ober (He^alt bcfdiäftigten $er>

foueu ber Sdjiffebefa^ung bon bentfdicn 5eefab,rjeugfn

ober bou gatjrjcngen ber 5öinnenfd)iffab,rt gehören, mit

Vlurriaijmc jeöndi berjenigen VetricbSbeamten, ^anblurtg*=

gebülfen unb ^anblungdleb^rlinge, beren regelmäßiger

3ar)rr§arbeit3bcrbienft an Sof)n ober okt;.:.t 2000 JL

überfteigt. Alle ^erfoncn, mrldje in ben lebten

3abrrn bor ben ;Urrafttreten be« (Bcfe^e« in eurer

berfidjeriiugebfli^tigen Vcfdjäftiguug geftauben liabm,

bauen eiu briugrnbcd vlntereffe Dänin, iirfi für bie ^tit

bom 1. Januar 1886 ab in ben SScmü ber borftt^rati

beuidiucicii Wad)tt»eife ,n fe$cn uub in ber ftolge bei

jebem ^edifcl be# Arbeit«« ober Stenfiberb.ältuitfc«

nidir Verzug für bie Vcfd^affuitg bc« Wadjtoeifeä Sorgt

jn trogen. Seuu biejeuigen ^erfonen, loeldje tdotfidj:

lid) bie geftblidjen Vorau?fe^uugeu für bie Abfiirjiuig

ber Sarte^eit erfüllt luibcn, aber bie 92ad)ioeife hierfür

nia)t ju erbringen bermögen, geipett ber burd) bie lieber

gangobeftimmungen begrüubetcu Sortbcilc berluftig.

Ten Anträgen auf (Srtbeilung bon 9(ad)rocifen ift

(eilend ber Veljörbrn tbunlidjfie j^örberung ju gerodeten,

^amentlid) aber ift ti gur Vermirllid)ung ber roob^lvol*

lenben v
ilbnrt|t bes (Sefe^eS erforbetlid), bafj in allen

3räflen, in meldjen über bie 9totb>enbtgteit jur S)efd)af«

fung oon ^tadjroeifen ober über ba3 einjufdjlagenbe 3Jet«

faxten 3iocifd befielen, bie beteiligten faä)gemä| unb

etfdjöpfenb berattjen werben.

t)ie im 93orfter)enben ermähnten Formulare merben

ben SSürgermeijtern jugefenbet werben. 9tad)bePelIttng<Tt

finb an bie s
JJiinifterial^abtr)eilung be8 3nnern ju ridjten.

©trajiburg, ben 22. SJtdrj 1890.

Winifterium für (SIfaB=ßotbringen.

ftbtfjeilung bei Innern.

2)er Unterftaatäfelretdr

L D. 1193. opn «ÖOer.
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jlrBetfdifßlrimfjititg ber mtfemt ISexmtiun&kfyöxbe.
Huf ®mnb ber §§. 156 bis 161 brS 3?eicI)Sgefe|(e3, betreffenb bie SnbcilibitätS' unb 9llter*berf»d!erung, bom

22. Sunt 1885) («eicb>©efefrbl. ©. 97) roirb bierburd) bereinigt, bafe bft /Vonz Ära««r, »obnbaft ju Strasburg,

geboren im 3al)re *u Hoch/eUen, Kreis Strassburg, njflbrenb folgenber 3eiträume:

HyfHur
1. bom 1. Oktober 1886 bis einfcbliefeticb. 10. Februar 1888 als Fabrikarbeiter gegen einen toi^mtit^tn Sobn

monatlichen

boti . . .

t4fllidb>n*

2. bom 1. März 1888 bis einjcfiliefeticb; 30. November 1888 als Hautknecht gegen einen »htmUM!» £oh>

bOft . • •

foroie gegen freie etorion, beten $ur<bfo5nitteujtrtb feiten« be« #errn SBürgermeifler« burfelbfl auf lnciiatlit*

40 u«f feftflefe$t ifl**,

3. bom 15. Dezember 1888 bis einfc^liejjlid) 1. Märt 1890 als Stratsenarbeiter gegen einen Mjtflmlga £ob>

uro ... .4f in bem SBejirl ber unterjeiefcneten unteren SBertt>altungäbeb>be befestigt getoefen ijt.

Strasburg, ben 2. Ifärz 1890.

(Cltflel.) Der Revierpolizeikommittar.

(Vnter$ehrift.)

* Sie nietjt julwffenben ffljortt brt SBorbruclS flrtb auijuftrei<$en.
•• Sie auf bie freie Station btjügttdäcn Stete finb ja fheiflen, fofern fat$e m$t gettx^rt tootben ifc

ffotimilar I«.

S$ef(6etnifluttö b<r unteren ^erwaffunflößeliorbe
aber bic Malier eine« jeitoeife uitterbrodieitctt, notf ber ttntcrbredjuttß toieber aufeettommeuen Arbeit*

ober SicnftMer&ältniffcS mit bemfelbeit Arbeitgeber.

Huf ©runb ber §§. 156 bis 161 beS $ei$Sgefe$eS, betreffenb bie Snbalibitöts« unb WterSberflcbming, bom
22. 3uni 1889 (9leicb>(#efefcbl. 6. 97) roirb bierburef) bereinigt, bafe ber Franz Brauer, roofjnbaft ju Strastburg,

geboren im 3ab> 1830 zu Hochfelden, Krei» Stratsburg, roäbrenb ber 3eit bom 1. April 1*87 bis cinfd)lie&lit$

t4ßli*cn»

/. November 1889 bei bem Maurermeister Steinmann hiertelbtt als Maurerpolier gegen einen »i$enUi*en Cofjn

oon . . . JZ in jtönbigem Arbeits- (fcienft«) SBetr)äItniH geftanben tjat.

Ticicö Serfyültnijs ift unterbrochen toorben:

bom 15. Dezember 1887 bis einfct)liefjli<!b 17. Januar 1888,

bom 1. Dezember 1888 bis etnf^liefelirl) 2. Januar 1889,

bom 7. Januar 1889 bis einfd&UefiUd) 17. Januar 1889.

Strastburg, ben 2. März 1890.

(ete6tt) Der RevierpoUzeikommissar,

(Vnterichrlft.)

* Sie nt#i ptrtffmben Sorte bei »orbrudt» flnb aujjuflteii^en.
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gforwtilttr II.

^egfaußtgfe ^Jefdjetmgiinfl be$ Jlrßetfgeßerö.

Wuf ©runb ber §§. 156 bis 161 bei S?eiA3gefefce§, betreffenb bie 3nbalibität8* unb WterSbetfiaVrung, com

22. 3uni 1889 (9ieicb>©efe&bl. ©. 97), roitb bterburet bereinigt, baf; die Anna Seib, roobn&aft Aier, geboren

im 3af)te i#>0 zw Lützelstein, Krns Zabern, ttäbrenb be* 3eitraum>3 Dom 27. November 1886 btä einfebJiefettA

tflfllidjcn*

/. Mir« iSSö bei bem Unterjeicbneten gegen einen »MjcnHid,™ 2ob,n bon . . . Jt, foroie gegen freie ©tation *» als

monotüdjfit

Dienstmädchen befd)äftigt geroefen ift.

Zabern, ben 2. März 1890.

(Unterschrift des Arbeitgebers.)

Sorjtefjenbe Unterfcrjrift beä wirb Ijicrntit unter bem SBemerlen beglaubigt, ba| ber Tnta>

{(bnittämertb; ber freien ©tation bieäfeitä ouf monatlich 35 Jt. feftgefefct ift.

Zabern, ben 3. März 1890.

tftlnrf) Der Bürgermeister.

{Unterschrift.)

* Xif r.iilü jntrffffnben SESorte bt* SBotbrutfä finb auSjuthei^fn.
•* *i( ouf bit frei. Station f>*jüBlid)fn CM» fint» ju ft«i*fn, lofem fo[*e ni«t e/tootjtt

fformulot II»

^ef^etntpttfl bes Ürßeifgeßerö
über ein mttueife unterbrodieucä

v

?(rbcit^ oöer Sienftocrhiiltuii.

Muf ©runb ber §§. 156 bis 161 beS 3teicf)8gefc&e8, betreffenb bie 3nt)dibität8= unb 9Uter8berfid)erung. bom

22. 3uni 1889 (»eicb>©efefrbl. S. 97), roirb ^ierburcrj bereinigt, bafe ber Franz Brauer, rooljnr)aft ju Strassburg,

geboren im 3ab> 1830 zu Hochfeinen, Kreis Strassburg, roftljrenb be8 3eitraum3 Dom 27. November 1886 bis

t&a.(ti$en*

einfdjliefilicr) 1. März 1890 al« Ziegelbrenner bei bem Unterjeicfjneten gegen einen tt>o<$*nUi«en ßob> »on . . . in

feiern «rbeit9= (2>ienji.) SJertjültnife geftanben l)at.

SMefeS Arbeit»» (Dienft«) SJerljdltnijs iji unterbrochen roorben:

öom 10. November 1887 bis einfdjliefelid) 15. Januar 1888,
Dorn /. Dezember 1889 biä einfcfiliefliicb. 5. Januar 1890.

Metz, ben 2. März 1890.

{Unterschrift des Arbeitgebers.)

SJorfteljenbe Unterfdjrift befi wirb bitrbura) beglaubigt.

Metz, ben 3. März 1890.

i&tttl) Der Polizeidirektor.

(«

• Sie ni*t Stttxefftnken IBottt bet
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fformalmt III.

&xanty(\Ub<f$tin\%un$ von <ftranfienfiafl<it.

«uf ©runb btS §. 17 9tbf. 2, fowie §§. 156—158 be« 5Iei<$«gefe|eS, betteffenb bte SutwUben- unb *Uei3.

«rfaerung Dom 22. 3uni 1889, wirb hiermit bereinigt, baß bet Schmnergeseüe Ernst Schäfer, roobnfaft in

Colmar, geboten im Saljte /S50 ju Neubreisach, Kreis Colmar, na<i>m ft ni$t Jebiglidj öotübetge&enb ÄiVrr bei

dm Sctireincrmeister Friedrich Krause alt Geseih gegen Soljn (©e&alt) befd)äftigt ttmt, in bet 3eit Dom 10. Juli

1889 bis einfd>lie{jli($ 8. Oktober 1889 ein einet mit (StffietbSunfäijigleit Detbunbenen fltantyeit gelitten 6>.

©er Ernst Schäfer ift bom /. 4>ri! bis /. J*ntwr TOitglieb bet unterjeutneten Ätcntenfaffe

<j<B)ff(tt.

Co/mar i. Eis., ben Ms« 1890.

Her Vorsttnd

der Ortskrankenkwc Colmar—Stadt.

IVnUrtchrijr,

ffornmlor IV.

^ranßfmfeßercßetmgmtg von $emetttbefe$frben.

«uf ©tunb be« §. 17 «Sbf. 2, fowie §§. 156-158 beä 9tet<t*gefefreS, betteffenb bte 3nöaiiben. unb «Ilet8=

oetfidjening bom 22. 3uni 1889, tuitb bietmit bejdieinigt, bafe ber Schreinei-gtielle Emst Schäfer, toobnfjaft in

Colmar, geboten im ju Neubreisach, Kreis Colmar (na$bem et betettS rofifytenb bet Tauet bet Don

ba Ortlftanttnfoffe Solmar— Stabt, meldet et angehörte, ju geroäljtenben AtanfenuntetfKtyung ttanf getoefen mat,

l|t«fdbjl nod> fetnet)* in bet 3eit bom 9. Oktober 1889 bt* rinfd)lie|H<$ 15. Dezember 1889 an einet mit

SnsetbSunfS^igleit betbunbenen fttanlljeit gelitten tyat

@let$jeitig wirb bereinigt bafe bet Ernst Schäfer bot ßinttitt bet ßtftanfung bei dem Schreinermeister

Friedrich Krause hierselbst ol5 Geselle gegen 2ol)n (Qeljalt) ni$t lebiglio} ootübetge^enb beföftftigt mat.

Colmar, ben 2. März 1890.

Der Bürgermeister.

(6lt8et.) (Vntertthrifi.\

• Sei ^tjd>timjiui8»n füt einer ttiantenlaffe ni$t ongetydrlge jkrfouen ifl bte einaeflammeite Stelle |u fbeUfcn.
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(179) ^ffurtHtniaAnitfl.

3um 3»"t(fc ber fluefflbrung bringlidjer Snftanb«

febungSarbeiten »erben in 3a$rt 1890

ber 2 narlolilrnfniml nuö

Die 3 irerfe be* rlüiciiiolltjoiir-K^iaio bon brr ©drfeufe

62 bei Kimlicim bis jn ber edjlesfe 41 bei «HU.
Raufen

vom 15. ^nni Bis 6. $nti,

ber
v
Jili ein -Wnni c.K mrni Dun 8tra|burg biä jnr öniifdi

•

franjöfifiben ©renje

vom 15. Sunt Diö 7. 3«fl,

bic Streife be£ :)il:cin -Mioiic ftanaff noit ber gdileufe

41 bei SJctiftanfen bis» jur bfntfch*froiijbfifd)cii Wreuje

vom 11. jlugufl Iiis 1. $<9tem6rr,

bie fanalifirte »iofel von ber beurfd).fraiijBiifn)en ©renje

bis SDieö

vom 15. bis 25. £<vtra6er

troden gelegt unb für brn 6cbifffar;rt8beTte$r gefperrt

werben.

Unterlunftsjtellert ftnb bor^anben

auf bent SanrfoI)leiiIanal mit 1^> m SEBaffertiefe bei

SWitterSfjeitn unb ©aatgemünb,

auf bem 92r)ctiu9rir)onc*ftonal mit l^o m SDaffertiefe in

btn beiben SöaffinS bon SHülfmufen (für leere Skiffe)
unb in ber 6djeiteljhede bei ®otteStf)al,

auf bem 9tyein:3Rarnc<ftauat

*) mit U m SBaffertiefe

in ber ©djeitelflrede beS SHjein-Warne. unb
beS ©aarfor)lrnlanalS j»ifd)en ben ©perrtljoren

am SSMber bon ©onbrejange unb im £>afen Don

b) mit 0,» m SEBaffertiefe

in ben $äfen bon 3abent unb bei ber alten

TOttljle Von Wiebertoeiler.

©trafjburg, ben 21. fflärj 1890.

9)cini|terium für €Ifafe.2otbringen.

Hbtljeilung be» 3nnern.

35er UnterftaatSfefretar

L D. 1478". vvn Söller.

(173) äJetfüflutifl,

Ste 9eifO«tmfl erhalten bit fmt>f«n«et bei SrattaU anb
fJqMMaUMattai in btr »tiUflr.

(17«) Skrfüflnitfl,

betreff«! bie £iffid)t Iber bie ttyebmi- ub lr|rrriiA»nltilttn• bie lebftveifug jigenblidier Jkriontn • biefe Snfhltm.

fladjbem vom 1. 9lpril b. 3«. ab bie unmittelbare

Wuffidjt über bie (SrjKtjungS* unb $3cfferung8anftalten

unb bie Sefdjlufefaffung, betreffenb bie Uebertoeifung

jugenblidjer ^ßerfonen an foldje Slnftalten unb beren 6nt=

laffung, bem SSorftanbe ber ©efängnifeberroaltung über«

tragen roorben ifi. wirb mit üBirtfamteit von bem ge.

bauten 3eitpun!te ab unter ttuftebung ber 3RinijtfriaI«

berfügung bom 22. «Dcärj 1888 ^ *fä t betreffenb

bie polijeilidu 33erwaljrung ber aus ber Unterfudjungs«

tjaft entlaffenen jugenbliajen Slngeföulbigtm, «oeldje einer

33efferung3anftalt übermiefen roorben ftnb (Sentral« unb

Sejirla--«mt8blatt ©. 71), baS Waebfteb>nbe beftimmt:

1. Dem SBorfianbe ber ®efängnijjjverroaltung ift

bon Urteilen, burd) roeldje bie Unterbringung eines

iugenblidien Angelegten in eine grjie$ungS* ober 93effe*

rungSanftalt gemfiji §. 56 6t.»®.»SB. angeorbnet ifi, burdj

bie StaatSanroaltfdjaft beS (üerictjteä 1. 3nftanj unb Von

gamilienratljäbefdilüffen, burd> roeldje bie Unterbringung

gemäß §. 55 ©t.«®..33. für juläffig erllärt ifi, burdj ben

9lmt3rid tt-r unter gleichseitiger Vorlage eines Urtb>U3>

auSjugeS bejro. einer Ausfertigung beS 3ramilienratb>

befdjluffeS, foroie ber Uften 3Kittt)etIung ju rnadjen.

2. «Befinbet fid^ in ben Sfätlen beS §. 56 St.*®.-®.

ber freigefprodjene unb in eine 6rjieb>ng8» ober S3effe»

rungSanjialt ju bringenbe 91rtgellagte in einem öejirls»

gefängniffe in UnterfudjungSr)aft, fo t>at bie 6taat»anmalt.

febaft beS @erid)te8 L 3nflanj aud) ben S3orfteb>r beS

9e|ir!sgefdngniffeS )u brnadjridjtigen. Senn biefe 'X-t

nad^rid;tigung bem Srfien ©taatSanmalte obliegt, (ja:

berfelbe gleid;jeirig barfiber änorbnung ju treffen, ob ber

greigefproebene aus bem ®efängntffe ju entlaffen ober

jur Sicherung ber Unterbringung bis jum gintreffen ber

eutfdjeibung be§ SBorfianbeS ber ®efüngniBOenoaltung

im CBcfÖngniffe ja verwabren fei. Siegt bie 9enad;ri(r)'

tigung ber ©taatSanmaltfc^aft beim VmtSgeridjte ob ober

befinbet pd) ber Sreigefprodjene in einem SmtSgefängniffe .

in UnterfudjungS^aft, fo bat ber $orfteb>r beS @efäng<

ntffeS bie Sntlaffung in ber Seife ju betoirlerc bafe ber

aus ber Unterfue^ungS^aft gntlaffene bem 6rjlen 6taatS»

anmalte unter Benachrichtigung Von ber in bem Urt^eile

getroffenen SBeßimmung jur IBerfügung gefieOt mirb.

3Qenn ber Srfte ©taatSanmalt nid>t anberS Verfügt, iß

ber aus ber Unterfu(t)ungSr)aft Sntlaffene bis |um (?in=

treffen ber gntfdjeibung beS SorftanbeS ber ©eftagnifi«

verroaltung jur ©ic^erung ber Unterbringung im ®e«

fängnijfe in 93er»ar)r ju galten.

3. SMe in ber SJiinifterialOerfügung bom 29. 3uni
1883 (Sammlung VIII ©. 296), (e|ter %bfa|, ent.

r)altene $orfd)rift erleibet bie ^Ibänberung, baf, ifraelitifd^e

ober biffibentifdje Wöba^en, beren Unterbringung in einer

Digitized by Google



- 99 -

grjieljung«. ober ©efferung&mftalt ungeorbnet obrr filt

jutöfftg «Hört ifl bem 5torftont>c ber ©efangnifcDfriöüW

lang jur tOcrfügung 511 ßelkn [mh. Sie 3Je|timmung

unter 2 bet grgcnroärtigen Verfügung fiiibet auf

foldje Wäbdjen entfprrdjenbe Mnrornbung.

Strasburg, ben 11. lUärj 1890.

9ßintfterium für tjlfajj-Cotljringfn.

Ütbtfjeilung für SufHj unb flultu«.

0. V. 399. »01t ^ttttfamer.

?ta bic JBeamten brr ©toatöanroaltfdjaft, bie ^IintSgeric^te

unb bie Sorßeljer bet SJejirfß« unb HmtSgefängnijfe.

(175)
Sie Orffc^nftett 2ld}enb>im, ©bcrfdjäffoföljeun,

2Bolfi«l)eiin unb 6cfbol4b>im finb beiflglid) ber inbiretien

Ctrucrrt ooin 1. Slptil b. 3ä. ab bon bem £)ebebejirte

be« ©teueramte« 3fliiraV@rafen[taben abgetrennt unb

bem ©pejiatyebebejirl be« ftauptjteuetatnte« ju ©träfe«

bürg jugetb/ilt roorben.

III. 1950.

III.

Uiiter*@Ifa£.

(176) &erprbitiitifl,

kttrcffenb bie (Erwerbung ber für bie Qrrfiellung
einet notmalfpurigen fcifenbatin Don SBcitertljal

nad) SBeiler erforberlidjeu ©runbftüde im Söege
ber 3iuaiig8cnteignung.

IBit SBilbdm. oon ©otte« ©nnben Seutjd)er flaifer, tfönig

Don ©reuften :c. ir. «.,

terorbnen im Warnen be« Keid)3 auf ©runb bc8 ©cjrfccfc,

betreffenb bie ßjpTOpriation tu öffentlichen 3u>etfen, Dom
3. ÜJJoi 1641 (Hullctin dos lois IX* sOrie n* 9285) auf
ben Jntrag be§ »ei^Sfaniler«, mos folgt

:

Slrtifel 1.

Sie QerfteDiitig einer normalfpurigen 8i(enbabn Don

JÖetlertb^il nad) SÖeiler, für meldje bie ©elbmiltel burd) ba«

©ffejf, betreffenb bie fjeitjteflung be« SReid)Sbau&!)flltechit3

jir baf eiot«job.r 1889190 Dom 4. SRflrj 1889 (Seid)«-

gffe^MoH Seite 18 ff.) jur Verfügung gefteüt finb, mitb

lietmit aI8 im 8ffentlirfKH Wufcen liegenb unb als bringlid)

ntlärt.

(177) ikrorbiiuuß.

Nadbbem ber ©i& eine« SSerirelerS be« ffanton« Sieben«

6cjen im Jhrcifltage be« ÄreifcS Siebenten in {folge be«

tobeS be« §errn ttrdjen ju ÜBeimeringrn frei geworben ijl,

trjtimne idj auf @runb oon üitttel 11 bc« ©ejefce« Dom
2i 3uni 1883, wa« folgt:

«Irtitel 1.

Sie Wdfi eine* ©ertreter« be« Äanton« Liebenhofen im

Kreistage bc§ ftreije« Iieknbofen wirb ^ierburd) ange«

«ttilel 2.

Sie ©äb>r be« flauten« Siebenbofen werben berufen,

unSornabme biefer ftrtuinjitng^iDal)! in ben ©emeinben, weldjc

2500 Sinmobjier unb me!)r jdbltn, ©onnabenb, brn 12. unb

6onntag, ben 18. «pril 1890, in ben übrigen ©emeinben

Sonntag, ben 18. «pril 1890, «Bormittag« 8 U&r, jufam.

Sie mit ber 'Jlu&fuljruua ber Sauarbeiten beauftragte

©efyörbe toirb ermächtigt, bie für bieten ©ahnbau erforber»

liefen ©runbftüde nötigenfalls im SBege ber 3n>ang§ent«
1 eignung ju erwerben.

«rtitel 2.

Ser 3tetd)«lnnjler ifl mit ber Wu«fü(rung biefer See«

orbnung beauftragt

Urfunblid) unter Unferer tpöd)ßjeigeiU)änbigen Unter»

|d)rift unb beigebrudtem flaiferlidjen 3nftege(.

©egeben SSnlin, ben 24. gebruar 1890.

(L. S.) 9H$Ub<lm R.

3n JBerrretung be« ^eidjS(an}(er«

»orpebenbe 9iaerb«0)jte Serorbnung wirb hiermit jur

öffenttidjen fttnntnifs gebrad)t.

6trafeburg, ben 22. TOflrj 1890.

Ser {BejirWpräfibent

Ürtitel 8.

Sejüglid) ber SBerdjfentltä)ung be« ©abttermin« unb
ber bei btt SBabl ju beadjtenben geie^lid^en ©eftimmungen

Denorife id) auf meine ©etüiuitmadjung Dom 8. 3uni 1873
(nbflebnit» in bet ©eilage ju Kr. 23 be« «mtsblatte« Dom
3ab>e 1873).

©cjiiglid) ber Siiitiieilung Don ©emeinben in ©ettionen

lommt bie bicSjcüiße SJerorbnung Dom 21. 3wü 1886, be»

treffenb bie SBatyen ju ben ©emeinberdt^en, in Hntwnbung.

SRet, ben 18. SRdrj 1890.

Ser lßejir!«prflfibent

P. 165. ftrelljerr ». ^autmerfreiit

(178) 3M<t.uft.

Um bie ©djifffabrt auf ber 9Ro|eI bei ben großen 3Ri«

Iitdr»Sd)ie6ftdnben auf ber $ricbr;ofia{eI I)ierfelb{l gegen bie

burd) bie Senttfeung biefer ©tänbe etmadjfenben Öefaljren ju

369517A
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fiebern, wirb auf ©runb tintx Anorbnung btS fterrn Ober»

ifjräfibtnlfn )u Strafeburg Dom 2. ÜJcärj 1878 Nr. 10481

unb in golgt Grfud>en8 btr Militär SBerwaltung }u *Dlc>

fyiermit Dtrfügt:

Ginjiger ArtifeL
Str 64iff|abrl8Dfttfb/ r auf btr bei ben Wilitär*

©djiefjflänbcn ber SriebbofinW btlcgenen Wojelftrede

jinjdicn Kilometer 2 bis 4 ift junödjft auf bit Sauer eint«

3ab,rtS, Dom Saturn ber ^ublüation biefeS »tfdjluffeS an,

auf folgenbe XagtSjtiten beiduänft:

3n brn SUmaten AJorqtr.* W.ttagS «ßenb«

SWai bis Auguft . . bi« 5 Ub,r, Don 12-2 ltt)r, Don8M)rab,
©epttmber.Oftobtr,

SRärj, April. . . bi« 6 IHjr, Donl2-2Ut)r, oon6U>ab,
NoDtmber bis fjt»

bruar bis 8 Ufr, Donl2-2Ub,r, Don 5 Ufr ab.

9Jltfc, brn 2. 2Rai 1878.

Str $räfibtnt oon £otl»ringtn.

Sie ©ültigttit ber üorfttbtnbtn, junädjft auf bie Sauer

eincS 3abres erlaffenen unb fobann auf bie 3o$re 1879

bis 1889 ausgebenden SBtrorbnung, betreffenb bie 3?c=

fdjränfung beä «SchifffarjrtaocrtetjrS auf btr «Dcofd bti btn

©ebiefeftänben auf btr Sritbbofinffl bei 3He&, rairb ^ierbut*

bis }um 31. 3u1i 1891 verlängert.

Web, btn 18. 'Hin:; 1890.

Ser »tjirlSpräfibtM.

1. 684. 3. A.: 3o»a*.

(170) ®efaanrmacbung.

3öir fBil^cIm, Don ©otteS (Suaden Seutfdjtr flaiftr, Äönig

oon ^rtufien ic. it. ic^

Dtrorbnen im Namen btS iKeicffS, für Gljafi«£otbringen, auf

©runb btS ©efefeeS Dom 18. 3uli 1873, bttreffenb bie Gr»

mäcbligung btr SBegirfe, ©tmeinben unb anbtrtr Korporationen

jur Aufnahme oon Anlttyen unb jur Grabung Don ©ttutt»

jufcblägtn in iBtrbinbung mit Artitel 34 beB ©efefceS Dom
10. SKai 1838 über bie «cfugnifft btr 93ejir!8» unb Preis»

tagt, natb Ginficbt btS Sßefcbluffeä be« SJtjirtetagcS oon

fortgingen Dom 21. Nooember 1889 unb be« 99ffd)IuffeS btr

Stnanstommtjfton btS S&jirtSiageS oon btmftlbtn tage, roa9

folgt:

Str SBejtr! üotljringtn loirb trmäaVigt, btbufS btr

Tilgung oon ©djulbtn eine Anltibt im Betragt Don „Srtt

WtUiontn Srtibunbfrtfünfunbfünfjig lauftnb oitrbunbtrt

Wart" ju tintm »Srtiunbeinbalb" oom fcunbert niebt über»

fleigenbtn 3in8fu&t aufjunt&mtn. Siefe »nleitje ift fpättftenS

bis |um 3re<bnung?jabrt 1939/40 juriidjujabttn. Sit »tittrtn

SBcbingungtn btr «nlabtaufnabrnt unltrlitgtn btr ©tneljmigung

beS OHinifietiumä.

Urfunblid; unttr ©tibrüdung btS ffatierliäyn SnfitgelS.

©trafeburg, btn 7. gebruar 1890.

3m Alltr&öcbjen Auftrage ©einer OTajeftät be« Paifcrö:

(L. S.) Surft oon $o(rnIofrf.

I. A. 542. Ser ©taatsfefretär

Sl 922. oon Wutttamet.

100 -

Auf ©runb Dorftefynbtr Anerbörljfter ^erorbmmg
bringe ia) noctj eingeholter ©enebmigung be« Äaiferlia>n

TOinifteriumS NacbfierjenbeS jur öffentlichen fltnntnifj:

§. 1.

Sit auf ©runb ber Äaijerlidjtn SJrrorbnung s.ntt

18. NoDcmbtr 1874 aufgenommene 4 "/„ige Allgemeine 2ou>

ringifa>t BejirfSanlcibe unb bie auf ©runb ber J?aiferlid>n

SBerorbnung Dom 19. 3uli 1878 aufgenommene 4 '!„ '/.ige

fogenanntt SBlettinger«SBrüdenanIeibe werben hiermit jur Gin»

Iöfung gegen »aarjabjung beS Nennwertes jum 1. 3uli 1890

getünbigt unb treten Don biefem läge ab außer Skrjinfung.

Sie 3i"8ftt)eine Dom 1. 3nli 1890 werben in üblitb.er Stift

eingelöft.

§. 2.

A. «Ilgtmtint SPtjirlSanltibe. Sen ®tfi|frn »on

Cbligationtn btr SHIgfmeinen 4 '/.iflf" Sotbringifcbtn SBtüiJ«=

anltibf wirb btr Umtaufrb biejtr Cbligationtn gegen 3'/,ig(

unter fofgenben SBcbingungen angeboten

:

1. Sie neuen Cbligationtn werben }um£urfeDon 94'
,

überlaffen unb in ©lüden jum Nennbeträge Don 1 000, 500,

200 unb 100 War! ausgegeben. Sa bie alten Obligationen

jum Nennmertb, angenommen werben, fo trgitbt p<$ folgen:?

©egtnltiftung

:

gür tint altt Cbligation ju 1 000 Jt wirb gtboten tint neue

im Nennbetrag ju 1000 Jt unb aufjerbtm 60 <M

baar.

$ür eine alte Cbtigation ui 500 tint ntut im Ntnnbetrag

iu 500 unb aufcecbem 30 .* baar.

9ür tint alte Cbligation )u 200 .4f eine neue im Nennbetrag

ju 200 u* unb au|erbem 12 baar.

SBtt gtttrb.jtittger Ginlieferung einer größeren Snyity

Don Cbiigationen werben aurtj für bie fid) naa) obiger ^r»

recrjnung ergtbenben Saarbtträge, foweit bieftlbtn ntdjt unter

94 uf bleiben, neue Cbiigationen auSgefJeDt.

I 3.

Sit Anträgt auf Umtaufd) btr Cbligationtn tönneit

bti ber ftaiferlirljen £anbe8baupt!affe ju ©traßburg unb beit

fämmtlicben ©teuertaffen Glfaf5»Sotbringeii3 iawte bti btr Atrien*

©ejeUfcbaft für ©oben« unb ffommunal-ftrtbit ju ©ttafjbur^

unb ber £u{tmburgtr 3ntrmationaIen ®ant, ftiliale 92e),

unttr Beifügung btr alten Cbligationtn fpäteftcnS bis )un

30. April b. 3«. einf^litfelid) gcftellt werben.

Stn Obligationen finb beizufügen bie baju gehörigen

Salons unb bei ber

L Ausgabe bie 3inSabftbnitte 12-20 ber 2. Seibe,

II. „ . 9-20
DL „ „ 6-20

Str ©tlbbttrag ber etwa ftbltnbtn oorgenannttn 3'"»'

abirbnilte wirb am Nennwtrtb btr Cbligationtn gefätjt.

3n btn Antrngtn, ju wtlcbtn bit Dom 1. April b. 3*-

ab bti ben not genannten Stellen unentgeltlich abgegebenen

Dhifler ju benujfen pnb, müfjen bie Nummtrn ber einjelnen

Obligationen, georbnet natf) ben JBtrtbbtträgen unb Au»'

gaben, fowit bit ftbltnbtn ßouponS otrjeicbnct fein.

gftrntr ift anjugtbtn, ob bit ntutn Cbligationtn auf

btn Namen ober auf ben 3nbabtr ausgefertigt geto^fd)'

wtrbtn. 3m erftertn gaD ift SJor« unb 3unamt, ©tonb ober

©tmerbe unb JBolmort btr ^Jerfon bejw. bit ©emeinbe ober
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SHnftöIl, für »elcbt bie auf btn 9tamtn lautenbe Obligation

ausgefertigt iserben foQ, genau unb in beutliebtr ©djtift an'

jugebtn. 2Birb ffin btfiimmter JBunjcb gtäuftert, jo werben

in allrn gäfltn auf btn 3n$aber lauttnbt Obligationen au*
gegeben.

Sie Anträge finb in boppelter Ausfertigung einzureichen.

Sit cirr AuSftrtigung »irb btm AntragflcQer quittin jurüd»

gegeben unb bient als Legitimation für bie bemnöcbftige

3nempfangnabme btr ntutn Cbligationen btj». btr SBaar»

jahlung.

S- 4.

Sie AuSbänbigung btr ntuen Obligationen unb bit

AuSjablung btr ftrh bei btr Umroanblung ergtbenben SBaar«

t.tiüpt. fotoit bit fcinlöjung btr nidjt jur Umroanblung an«

gemelbettn alten Obligationen erfolgt an btnfelben Stellen,

au »eichen bit UmroanblungSanlrüge eingereicht finb.

©ofern nidjt üorher bei berfelben fcbriftlieb Cinfprud)

erhoben roorben iß, erfolgt bie AuSbänbigung unb Auszahlung
obnt totittrt fegitimationSprüfung an btn ynbaber ber quit*

tirten Ausfertigung beS UmtauftbantragS — bejügtieb btr

altrn Cbligationtn — gtgtn AuShänbigung bee fiefctertn.

Sit AuSbänbigung btj». AuSja&Iung erfolgt oom

t 3uli b. 3«. ab.

I 5.

SBereitS in früheren 3abTtn gtfünbigtt, aber nicht jur

ßinlöfung gelommene Cbligationen finb oon bem Umtaufcb

auSgefcbloffen.

An joldjcn Cbligationtn finb }ur 3f't Uö *> folgtnbt

im Umlanf:

I. C. 65. 621. 1054. 1311. 1425. 1505.

II. B. 2021. 2138. 2179.

II. C 3058.

8. 6.

ftaa) Ablauf btr mit btm SO. April }u @nbt gtbtnbtn

UmwanblungSjrift u>trbtn bit ntutn Cbligationtn, foroeit fit

nicht oon ben 3nbabtrn btr alttn Cbligationtn übernommen

finb, jum (Surft oon 94 % bei ber Snttrnalionalen Sutern*

burger 9knf, gilialc ?DJeJ. btr Afticngcfcllfchaft für ©oben*
unb Gommunalirebtt ju ©trajjburg unb im auftragt bc«

Sebtertn bei bem iBanfljaufc Augufl TOatinbtimtr in Colmar
jur öffentlichen Subfcription am 12. unb 18. Wai aufgelegt.

9. 7.

Sie Siüdjablung btr neuen Allgemeinen Anleihe be*

ginnt am 1. 3aituar 1891, unb uoar »erben alljährlich

entweber bureb freibAnbigen Anlauf ober bureb SBcrloofung

jurütfgtiab:» in btn Sauren

1891 70000.*
1892-1900 burdjfrbnitllicb iabrlieb 98 000 Jt b. i. 882 000 „

1901-1910 .. „ 114 000 ,. b.i.l 140000 „

1911-1916 „ „ 170000 . b.i.l 020 000 „

3m 3abrt 1917 ber »efl 143 400 ,.

I 8.

Str IBejiii behält ftcb baS Stcebt itbtrjtitigtr ftünbi*

gung unb SRüdjablung oot.

%. 9.

SJiS jum 1. 3uli 1890 auSgeloofit, nidjt jur ginlö*

fung gtlangte Stüde finb oom Umtaufd) aulgcjcbloffen.

§. 10.

B. {Hetlinger ©rüdenanleibt. Stn «tüfcmi oon

Cbligationen ber ofettinger SBrüdtn»Anleibt wirb angeboten,

biefelbcn auch fernerbin ju einem oom 1. 3uli b. 38. ab

auf 3 '/t •/. otrminberttn ^insfuft ju behalten unb biefelbtn

\>ttjuf S cntf(?tfcfjcnbf r ^Ibftcm|)clutiß ctnjurfielen.

§. ii.

Sit Anträge auf SBcibebaltung btr Cbligationen )u

bem oerminbtrten S'nSfufi finb fbäteftenS bis jum SO. Auril

unmittelbar unb auefcbliefjlicb an baS ^ejirtepräftbium ju

mt% ju richten.

^en Cbligationen finb beijuffigen, bie baju gebBrigen

Salon« unb bit 3in«abfd)nittt 28-40. An ©ttllt tttoa

feblenber ^iniabfdjnittt mtrbtn ntut nidjt auSgtgebtn.

3n btn eintragtn, ju mtlcbrn bit oom 1 . Afiril b. 3«.

ab bei btm SBfjirfSpräfibium unentgeltlidj abgegebenen dufter

)u btnu|tn finb, müfftn bit ÜJummtrn btr tin|tlntn Cbli»

gationen, gtorbntt nae5 btn 2Btrtr)bfträgtn, fomie bie ftblenben

ftouponS nerjeidjnet fein.

XXt Anträge finb in bobpelttr Ausfertigung einju-

rtiebtn. 3)it eine Ausfertigung wirb bem Antragfteller fofort

quittirt }urüdgefanbt unb bient als Stgitimation für bie

bemnäcbftige SBieberinempfangnabmt ber abgeflcm)xlten Cbli«

gationtn, n>tld)t oom 1. 3uli ab bei ber oom AntragfteOer

in feinem Antrage bejtirbneten ©teuerlaffe erfolgt.

§• 12.

Sit 9lüd)ablung btr conotrtirttn SBlettintjer Brüden«
Anleibe erfolgt in ber ffirift, bafj aDjäbrlicb 2000 . 4 aus-

gelooft »erben.

fyrübtrt Siiidja^Iung bltibt oorbtfyalten.

§. 18.

Sie erforberlieben öffentlichen SBetannlmacbungtn er«

folgen fo»obl binftebtücb btr neuen Atlgemtintn als binfiebt«

lieb btr SBltHingtr SBrüden-Anlcibe bura) nadjbenannte 3ei-

hingen

:

1. Gentral* unb 99fjir!8«Amt8blott für ßlfa^Cotbringeri

in Strasburg i. 6.,

2. Sotbringer 3fitung in SRtb,

3. Gaiette de Lorraioc, in ÜJiek,

4. bit fonftigen lothringer ffrtisblätter,

5. Strafjburger florrtfponbtnj in ©ttafjburg i. ß.,

6. StrAntr ©brftnjeitung in SBerlin,

7. Stuifcben SReicbsanjtiger in SBerlin,

8. ßlfäff« 3oumat in ©Ira&liurg i. C,
9. ©trajjburgtr ^ßoft in Strafjburg i. CF.,

10. We^er 3«tung in Wf>,
11. 9)ie|er Anjeiger in 9JJe(|,

Witt, btn 18. TOärj 1890.

Str SBtiirtSpräftbent

l
b
. 848. örttihm 9. j^ainmcrfltm.

(180) ^oliietoerorbnunQ.

Auf (Ümnb beS @efr|tS oom 15. April 1829, be*

trefftnb bit 8l"SfH4«ti, unb bt« §. 2 <Rr. 4 btr Paiftrl.

SSerorbnung oom 12. gtbruar 1888, betreffenb bie Sifcberei-

Digitized by Google



polijei, wirb tmd) (Sinbolung M ©iitüftjtenS bcs »cjitts«

tage« oon fiotbrinßen unb mit 3uftimmung bes ffaiferlicficn

Winiflerium* fiothnngen wrorbnet, wa§ folgt

:

8. 1.

S>a« Sangen ber Sröfck mit btm Kecken ift in aQcti

©eroäffem bc* gSejtrt«« in ber Seil com 1. Hanl bi« IV
3uni 1890

§• 2.

3umiberbanb(ungen gegen »orftebenbe« Verbot werben
nad) SWafjgabe be§ ©efefce« Pom 15. 9Cpril 1829, betreffenb

bie ^lufjpfdjerei befiraft.

TOejf, ben 21. SRäq 1890.

«•er SBejirfSpräfibenl

VI. 986. greiberr v.

(181) « e f a » « t m a et» n n fl.

3n ©cmäfebeit be« §. 19 «bjafe 2 unb S be« burä) ©efe| Dom «. Ottober 1873 «Befejibl. S. 262) in (?lfafi»2olbringrn

citißejübrten SReicbSgefefce« über bie ffrieglleiftungen Pom 18. Sunt 187:5 werben nadtfe&enb bie SergütungSfäje belannt ge-cnißcjübrttn «eio)Sfle|eteS Uber ote jrnfi,sin|tmigen Pom iu. sunt js<;* merocii naa)iteoenö Dte wrgHtungstrfcr belannt ge-

malt, welche im WobilmadjungSfane für l'nnblieferungen in ber 3eit oom 1. "Hpxil 1890 bi« 31. SKärj 1891 im Sesvrfr

Sotbringen *u gewahren finb:

3B(]eiäjnnng

Jiuplmultttl

in »Ol l)en. lie 11JC. Wen. Tjorbatt). 3aartui«i.

ÖanbtuftTiwgtn.

$to 100 JMtogramm
4 1

.« t •' -« •' ..;
|

-i .«

24 „ .10 34 30 SO
.

34 42 41 20 43

l
(i421 •10 :si 4'.' 28 2.. >ti 2S : 24 27 :iO 33

•träfet. . \\i 76 u 24 42 Ii j4 l.'i , 04 1 ö 2S 1 1

!

44
V, '.IS ii 2s 26 0 «4 7 i 12 H 40

ettol, 4 38 3 7S 3 52 r 32 4 .
S4 >

1
:,n

IV. 99.

ben IfretS gljäteau^alin« ift SMeujr als Jjjauptmflrtiort

SJfefr, ben 22. ÜJtftrj 1890. S>er SBejirfSpräfibcn»,

IV.

(182)
Surdj Urlbeil be« *?. £onbgmdtjtS SRülbnujcn »om

15. SKärj 1890 ifl ÜJlorie ©emprej, geboren »u fteuborf

bei Rüningen am 16. 9loöember 1842, fritkr uRobtfttn in

Äeuborf, jur 3"' obne befannten 2Bofm« unb 3lufentb>ltS-

ort, für obtoefenb erflärt werben.

«olmat, ben 21. TOärj 1890.

tre Paiferl. CberftaaKanwali

(183)
l)ie ÜJlauU unb Älauenfeuä>e unter bem Stirtfnnfl)

beftanbe bet (Semeinben §eimttrunn unb Sliebfrmoridjroeilrr

ift etlojd)en. ©ie be«wegen ongeorbneten fedju&mafcrefleln

werben ba$et tyemit aufgehoben.

TOütyaufen, ben 20. TOärj 1890.

35er flreiSbireltor

I. 1106. Pommer.

©ebrfiber ©eftott in «DctUlj««!««, 3iegelftrofje 3ir. 49, ift

unter bem IRinbPielj bie TOaul« unb ÄltiueiifeudK auSge-

iTcetjen.

Wfiu>aufen, ben 22. SRirrj 1890.

5)er PreiSbireftor

1. 1167. (Sommer.

(184)
3n ben (Sieineinben 9<iebi«bfit"- Äuciringen unb 3Mü>

bauten unb jmar in btn ©Soften be« 3ofef fleitler, Siteret

in »iebtflfim, 3obarm SBatfer, «derer in ffnötinon unb

(183)
3>ie 6tabt Wnfimünfter will auf einem jur 3t\t bem

jjubnintemebtner $intfn gehörigen an bem Vhtlbewcge be=

(egenen (Mrunbflücfe, im Sanne wm SRaSmünfter, (gewann
5?eulIjorniarte, SeRian G 92r. 856 be« ffatafler«, ein (Bewarbt-

bau« erbauen. Die ^Bläne unb Sefd)reibung biefe« ^rojett*

lönnen auf bem Äalbbaufe ju SRaSmünfter unb in ber

ffanjlei ber PreiSbireltion eingefekn Werben. CFinwenbungen

finb }ur JDermeibunö ber «u«fd>lief{ung binnen 14 Snqrn
na^ »uSgabe biefer Kummer be« Gentral« unb SkjirH.Hmt^
Matt« bor bem öftren ©ürgermeiftrr ju SRadmänfter ober

por bem Unterjeidjneten mänbIio> ober fd^riftfi^ )u ergeben.

t^ann, ben 21. TOJir» 1890.

3>er IheiSbirertor

5Rr. 1489. JCr. <Tnrtin#.
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(1»«)

£er *D{<>fl« fc«r 5 2*Dbrittgei ju 9ieuborf t)ai bie

(hlaubnifj »um 9etriehe (ine« im JT>of' f"ne« ©runbpd«
;u "Jcfitborf, 93olt>goiif}rafie 9Jr. 84 », erbauten 93rtoatfd)la<&>

teaffS nadjgefud)t. Die ÜJejdjmbunaen , 3«d;nungen unb

l>länc liegen in je einer ^Ausfertigung bei bfr XFatfrrIic^«u

i'nlijtibirtHion unb bei bem ötefi^^n SBürgermeifter=9(mt ju

3 fbemann ä @infid)t offen.

tfrroaige einroenbungen gegen bit Slnlage ftnb binnen

hr in §. 17 ber ©ewerbeorbnung bejcidjneten , bie fpätcre

®eltenbmad)ung auäidjlitfsfnbcn Htägigen ftrift bei mir ober

bei bem biefigen 5Bürgermeifuu>9fm»e in boj>|>elten Sdiriftflücien

v.t binterleflen ober aber ju BrotofoP. }u geben. Die ftrift

nimmt if>rrn Einfang mit Äblauf be« Sage«, an welchem bie

biefe SBefanntmaajung enlbaltenbe Kummer be« P<ntral= unb
^3e)irT§'9ImlSbIatteS auegegeben wirb.

Strafjburg, ben 18. 9Härj 1890.

Der Paifcrlidje 93olijei=Direltor

I 1556. »eistet.

(187)

V.

?etfonat~TBiaQx\$Un.

^crlritiimn Don Orben unb (Slntiijcidjcu.

Seine Wajejtal ber .(faifer buben Slflergnabigfi geruht.

htm orbentlicben 93rofefjor in ber ^ObfABMfd|cil galullät ber

Paif<T=2?UbcIm54tnil)frrttat Strasburg Dr. 99numgarten

au« 9nIaB feine« SluSfdjeiben« au« ber ofabemiieb/n ibätig*

feit ben Pöniglid)en ffronen-Orben jmeiter Pfaffe ju wrleiljen.

( vr ttc iiiiif itficn^ SBtrfc^unticn, Cvntlfifjiiiifjni.

iti Jniern.

Seine Diajeflät ber Paifer baben Mergnäbigfi gerubt,

hm Jtabrifbefiher (Sbuarb Sei; mar I; in DJlülbaufen ben

fetjaratter al« Pommerjieriratb ,u wleiben.

ernannt: eioilanttärter ©öfc bei ber 93oIijeibireftion

Wefc jum $orijeifefretariat8ajftftcntrit.

JBerfeJit: Die KegterungSafiefforen 6eeger in Sief

beö $e}trtä|>räfibium in Colmar, Gorbemaun in TOefc

en bie PniSbireftion in labern, Sebberbofe in Strafjburg

n baS 33ejirl«»räfibium in 9Jle|, Sidjtcnberg in Saarge*

Kiinb an bie Preis« unb 4f}oli}eibireftion in SRiilrjaufen,

Tr. SSülffing an bie PreUbireftion be« Sanbfreife« Strafj*

im unb £ebn hi 3obern an bie PreiSbireltton in Saargc
münb, ferner bie Preisbauinfpeftoren SBöfjm tum TOüfbaufen

r.iif) Diebetujofen unb SBIumljarbt Don Diebenljofen nad)

lnlin- Bit JLiUu-VtrmaUiiifi

Seine SJajefiät ber Paifer fyabtn «llergnäbigft gerubt,

bra Cberlanbe«gerid)t«ralf) Peller in Colmar bie nadjge-

fedjte Cntlaffung au« bem 3uflijbienfie be« 9ieidj«lanbe« mit

Imfion unb unter Serleifjung be« Gbarafter« al« ©ebrimer

Mijratb ju ertbeifen, foroie ben Direflor ber Stftiengefefl»

Mwft ,.eifäffif<f)e Druderei" ftrijj Pieffer in Strafjburg

unb ben Kaufmann Subroig emit Ottmann bafelbft \u

rjanbelsridbtero bei bem Sanbgrrid)t in Strafjburg unb jmar

iir bic 3eit bi« jum 1. Cttober 1891 ju ernennen.

Die »on bem 33ifd)of in Strafjburg oorgenommene

Ernennung be« ^farrorrroefer« 33 u| in Peftenbolj nim Pfarrer

toielbft bot bie ©enebmigung unb bie »on bem Direftorium

)« ffird>e «ug«burgi?d>er ffonfeifton oorgenommene €men-
<nmg be« $farm« 3)efd) in Ssinter«burg jum Pfarrer in

Stmjenljeim bie 99eftätigung be« ffniferlidjen 6tatü>iHer*

rrbalten.

Süerfe|}t: ffreisjefretär Sunfbarbt in Sfrnßburg

al* 8anbe«bauptfaffenbucl)balter an bie 2anbe8f)aul>t!a)ie.

?$enfiontrt: Cbergrenjfontrolör 33ujetIo in fttlie

ringen.

3n ben einflmeiligen MuljeBanb Berfe>t: Stafyn-

tontrolör SBolter in fJrorba<$.

9t)irh»(riBoUsi||.

b. Unter. «Haft.
Definitio ernannt: Der fommiff. Sebrer J?ern in

^infiburg, ber tommilf. Ätaffenlebrer 9BiIt)eIm in Sa^inbein,

ber fommiff. Sebrer Sd>mal| in 6almbod).

33erf c j>t : Die Sebrer $rinrep0 oon Dambaa) nad)

Sefenljeim unb ^auSwalb eon 3Bieber«»e«er nad) ©un«
ber«bofen.

(Entlaffen auf »ntrag: Severin 9leumann in

Strafjburg.

©eflorben: Der ftänbige lleberfe^er für ben Ponton
Selj, ©emeinbefdjreiber Derf.

9u«gefd)ieben: Der ftänbige Ueberfefeer für ben

Stabtbejirf Straftbura, ©eridjt«fd)reiber Pom ine«,

c. Sotbringen.
Ernannt: Der praftifcfje "Jlrjt Dr. SouiS jum Pan<

tonalarjl be« neugefdjaffenen Pantonalarjtbejirf« Kaltenberg II,

ber 'iMidjhnlter Trieb ju fjortwd) jum fiänbigen Ucbcrfetjer.

Definitio ernannt: Wilitäranwärter 9tiet)l jum
Preisboten bei ber PreiSbireftion ju Diebenbofen, Ulridj

jum P. ?lrd)icfanjJiften beim Söejirf«ard)io ju 3Heb, 6lifabetb

Plein jur Sebrerin an ber ©emeinbefdjule $u SBittertoalb,

«urelie Saurent jur Sebrerin an einer ©emeinbefdjule ju

3Re|, SBeber jum Sefjrer an ber enangelifdjen ©emeinbe»
fdjule ju fjorbad).

SluSgefdjieben: Eetjrerin ©our ju 5Bruberborf auf
ifjrcn Antrag.
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gentraf- unb ^qix&$-$LmUMaft
tot

Cßtfoß-|*0tl)tinöcn.

$lr. 15. g»trttf?lmv0, ben 5. 1890.

Sa« „f»Irt I. n» 9t|irk*|«tikl«tt fit flft|>frt|rii|n" ntHjall i

I. ^icfjtidjtert iiter ben ^n^aü b« kweils etfdjieiunen Mummten
be« HrÜkmf^kUtlf unb k4 «rf^bUtlo fir fIfiMotkriil«;

II. SBtToibminaen irab ttrfaffe be« *aiferli<fcn Sllliklltrif unb

be« fHiiitrriuu füt ttlfa6.8otb.tttta«i, »elcfi.e ni^t im «eft*
cian fut wiinfi-iciijnnflcii encrjeinen

;

III. ä3etotbnung.fn unb Srlaffe bet pr|hk*yräfikritri;

IV. Stlaffe Mkrm Units ktkirkfi unb Gttaft« bon Kt i^btboit n.
»elc§t füt <Slfa|

Wnbf»brkirbfi<

1
6= "otlj ringen 9»oii befonbtret SPidjtigteit finb;

V.

(Ir. 683,

£ti0aft 6ts 0ef>$6ftttt« für grfafj-afotßringeit.

»». 6. Kuigegebtn ju 6tta|6utfl, ben 29. SRiirj 1390.

i, bttrtfftnk äküktriiii tt» «ktnitarifi Irr Slrit JHelj (Horn 15. JBin 1890.)

iifArrrifrfjtL Dum 17. »ir) l«W.)
0rfä)«0mi(n. <Vta 2». JMirj 1890.)

J.) Vmrlning, brlrtfrnl äkiintfriita tri »ktr»t

(Hr. 634.) ffrfr*, brlrrfTrib »ir HrrMkram »rr

(Hr. 635.) Drr»r>«nng, brlrrfTrik »ir labt >rr

<Rt. 6. Ausgegeben }u Stta&burfl. ben 31. SRJrj 1890.

(«r. 636.) «rfrh, krtrrflTn» >ie /rAftrUing kr»^fankril)««JiUj-««tl mu €Lfti^fotljrin
fl
rn flr »<s «ati]al)r 1890/91.

II.

(188) «ericfctiaiina.

3n ber Verfügung Dorn 24. ÜJlärj 18V0 II. A.
1645(93eilage jum gentral* unb 39ejiri3»Am»5blatt Kr. 14)

ftnb nodjfleljenbe $rucffrhler ju berichtigen:

L auf ©rite m 2. 3eile beä §. 3 ift stoif4«i bm
©orten: „Staatäanwaltfdjaft— bem" baS Söort: „bei"

efatjufchalten.

2. Auf Seite IX unter 3iffer IX l?at bie Kummet be8

«Paragraphen 52, ftatt 53, ju lauten.

3. Wuf Seite XIV 8. 3eile be* §. 81 if» al* Saturn

ber bort ermähnten aufgehobenen SRinijierialberfügung

ber 26. Februar 1883 flatt 1886 ju fefcen.

(18©)
Unter Sejugnaljnie auf bie Sefanntmadjimg Dom

24. Cftober 1887, I. D. 1293, betreffenb bie lieber*

machung bei auStänbiföen £änbler in 39ejug auf beren

Steuetjahlung (Gentrai« unb 93ejtTl«»91intSbl. 6. 228),

wirb auf bie SBeftimmung bei Artilel 28 be* ©efefee*

über bie $atentjteuer bom 25. April 1844 b>gen>iejen,

meiere lautet:

„SBerben biirch ^erfonen ot)ne patent, welche au&er=

„halb i^re* SBohnfifcf* §anbel tteiben, SÖBaaren jum

„SDerlauf gejtellt, fo finb biefelben ju pfänben ober auf

„floften befl 5Beriäufer* in SBerroaljrung ju bringen, fofern

„biefer nicb,t bis jur Vorlage be* patent* ober bis jur

„ftütjrung be* 9facb>eife3, bafe ein folci)e* ertb,eitt ift,

„genügenbe Sicherheit leiftet."

Tie ßreiSbireltoren unb $olijeibireltorrn haben bie

in §. 14 3iffer 1 ber »erorbnung be* SReichSfanjlcrS

jur Ausführung ber 3uftijgefefce Dom 13. 3uni 1879
bejeifhneten |>ülf9beamten ber gerichtlichen ^Bolijei »oieber>

holt anjuioeifen, ben ©etoerbebetrieb ber ausroärtigen

^änbler, inSbefonberc ber 5ßiehhönbler, ftreng ju über«

wachen. Tie Sefchlagnaljme beä SBielje* ifl in bemirfen,

wenn ber #änblet lein patent befi^t unb bis jur i»e--

fchaffung eine« folgen leine Sicherheit leiftet. 3U3 »aar«

faution ift für einen ©teuerpfltchtigen in jebem galle

eine Summe bon 80 JU als auSreichcnb ju erachten.

Strasburg, ben 18. SRärj 1890.

Kcinifterium für 6lfa|>Sothringen.

Abtheilung be« 3nu«n.
$er Unterftaatsfehetftr.

3m Auftrage:

L A. 1871. $a*ff.
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a. ©fr«

(190) »ef*hi*.

9lachbem baS für ben ffanton Colmar getoählte 9Kit«

glieb bei BejirtStag« Äentner bon ^rQrrimc)of f ju Colmar

gefiorben ifl unb bafi für brn ßanton Wülbaujrn (Süb) ge-

wählte SJtitglieb Bierbrauer 'theobor Bod) in flutterbad) fein

SDicinbat niebergelegt bat, wirb hiermit auf ©runb ber ?lrt. 11

unb 26 be8 ©efe|e8 »om 22. 3uni 1838, betreffenb bie Cr«
ganifation ber Bejirf«' unb Reistage, berorbnei, was folgt

:

Sri. 1.

$>ie 9Bäl)Ier ber fluntone Colmar unb SWüthaufen (Süb)

»erben hiermit jur 3Bab.( ie eine« BejirffitagSmitgliebe« ein.

berufen.

Tic SB am" finbet in ben einjelnen gemeinten auf bem

©emeinbehaufe ober in bem bon bem Bfirgermeifter anberWeit

ju beftimmenben Solale unb jwar in ben (Semeinben oon

2500 unb mein: (Einwohnern am Sonnabenb ben 12. unb

Sonntag ben 13. Sbril b. 3«., in ben ©emeinben oon weniger

al« 2500 Seelen am Sonntag ben 13. Slöril b. 3«. bon

Bormittag« 8 Uhr ab flott

Vitt. 2.

$>te ©efammtaufjähtong ber in ben einjelnen ffantonen

abgegebenen Stimmen erfolgt am ÜDtontag ben 14. 9l»ril 1890
»ormittag« 10 Uhr im SBah&ofale be« Äantonalhauptorte«.

9lrt. 3.

SBirb ein jroeitcr SBab^Igang nothwenbig, fo finbet ber*

jelbe in ben (Semeinben Bon 2600 unb melir Einwohnern

am Sonnabenb ben 19. unb Sonntag ben 20. Sbril b. 3«.

unb in benjenigen oon weniger als 2500 Seelen am Sonntag
ben 20. Sprit b. 38. »on Bormittag« 8 Ufa ab ftatt.

3>ie ©efammtaufjählung ber abgegebenen Stimmen
erfolgt in biefem fjaüe am Wontag ben 21. «pril 1890
Bormittag« 10 Ufe gleichfalls im ffiatybtalt be« Jfantonal-

hauptorte«.

Hrt. 4.

3ür bie SBabI gelten ade Beftimmungen meines Be-

fdjluffeS com 22. SJtai 1882 (BejlrtSamtSblatt für 1882
Seite 77 unb flgbe.).

Iti 5.

©cgenwärtige Berorbnung ifl im HmtSblatl ju Der«

öffentlichen unb aufjerbem aI8 Blatat ju bruden unb auf

Betreiben ber Bütgermeifier ber betreffenben ©emeinben in

ortsüblicher 2öei|e befannt ju machen unb anjufdjlagen.

Colmar, ben 25. Wärj 1890.

53er BejirHpräfibent.

L 2524. 3.55.: ®Pefrm.

in.

(191)

in mehreren ©emeinben befi Jheife« thann
bie SRaul* unb fllauenfeudje ausgebrochen ifl, Derorbne utj,

unter Bejugnabme auf bie 93erorbnung be« ÜHinifierium»

bom 18. 9Jooember 1889 9*r. III. A. 4091 (Central- unb
5Beair!S.8mt«bI. S. 297), für ben Ilmfang befi Greife« Jhann,
mos folgt:

l 1.

gührer bon wanbernben Schaf- unb Schweineheerben
muffen fid) im Befip* eine« bon einem approbirten thi«arjte
auSgefteUten 3fugniffe8 über ben feuchefreien 3uflanb ber

beerben befinben.

I 2.

Birbbänbler, »eiche in «u8übung ihre« ©ewerbebt.

triebeS »inboieh au« einer ©emarfung in eine anbere Der-

bringen laffen, müffen ben ftührer mit einem 3eugnijj über

ben feuchenfreien 3ufianb ber ju tranSportirenben H)im

Colmar, ben 26.

L 2406.

1890.

©er BejirfSpräfibent.

3. 93.:

iBctanntmacbunfl.(193)

9lm 28. TOai 1890 unb an ben folgenben tagen wirb

im Cber-Clfafe eine Prüfung für Borfteherinnen ber Plein'

finberfchulen abgehalten werben, ©ie »nmelbungen finb bil

jum 20. fflflril 1890 an mich einreichen, ©enjetben ftn6

folgenbe Sdjriftflüde beizufügen:

Sin bon ber Bewerberin felbfi gefertigter ßebenSIauf,

in welchem auch anzugeben ift, welcher Äonfejfion biefflt;

angehört, ein ©eburtS* ober lauffchein, ein ärjtliche« Sltttft

über ben ©efunbheitSjuftanb, ein 3f"fli"6 befi Bfarrer« unb

beS BürgermeifterS über ba« fittlid>e «erhalten unb Seugniffe

über bie Borbilbung.

diejenigen, welche berette an einer ffleinfinberfd)ulc

biefigen Bejir!« thättg ftnb, haben ihre SJlelbung burd) ben

»iftrn PreiSfdmlinfpeKor cinjurcichcn.

^infjd)tlich ber 9lnforberungen, aclche gefiellt »erben,

wirb auf bie BrufungSorbnung oom 16. iRärj 1882 (91ml*«

Matt für ben Bejirf Ober-€lfafj 1882 9lr. 14) ^ingeioirfcn.

Colmar, ben 28. 9Mörj 1890.

S)er BejirfSbrapbent.

3- B.

:

b. Unter: (frlfafj.

(193)
Born 1. »tril b. 3«. ab wirb bie ÄantonaItbjerar}t*

ftelle für bie ffantone Cberehnheim unb ©eiSbolsheim getbcilt.

3um ffantonalihicrarjt für ben IFanton Cberehnheim ift ber

ihurctf|t »Ibert ©roejinger in Cberehnheim ernannt, wa>

renb bie Pantonalthieraritftelle für ben ffanton ©ei8»oläli<tiii

bem bisherigen 3nhaber berfelben, bem «reifithierar^ Boll'

haue r in BlaSheim berbleibt.

n
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c. £ptr)rtngf it.

U»4)
3Jiit 93ejug auf baS in Kr. 49 beS Central* unb

33ejut8-«mtSMati8 für <Jlfafr»£ot$rinflfn oom 23. KoDember

». 38. jum Hbbrud gelangte SPerjeicbnijj ber ftänbigen lieber-

ft}er beS Shirts fotbriitgrn »erben norfiflebenb bie Kamen
ber weitet im bieSfeitigen SPejirt befteflten ftänbigen Ueberfe|er

jur 6ffentließen Äenntnifi gebraut:

Simmermann, KüolauS, in SJlefc, t$i|, fiebern in TOai«

üti'i-
.
Plein, fielet in ©oin, SBabe, Sekret in 5Bigti.

Huilier, Cebrer in 93<lrre, ©enao, fiebrer in SlbeSborf,

C^riftopb, KotariatSgcbfilfe in *r$, Ptrfdj, ßebjer in

?om geringen.

Ter unter Kr. 2 beS oorermäfyiten löerjeidmiffeS auf-

geführte fiebrer $eeS in Kombad) ift ibentifa) mit btm unter

Kr. 12 beSfelben SerjeidmiffeS aufgefübrten Se&rer §eeS in

§entf$; berfelbe iß ton Qfntfd) nnd> Kombad) oerfejit roorben.

Ter (MrbäjtSagent Pem in Kobrbacb. lint feinen SEBo^nfi^

nadj 3?<u}ig, Preis SJlolSbrim, oerlegt, unb ber 9lmtSgerid)t8'

ferretär Söruder in ©aaralben ifi naa) Paoferlberg wrjejt

8uf »norbnung beä »UnifteriumS für «lfafj.eot$-

ringen ift bem an ©teile beS alten ftorfibnufes Arnsberg
neu erbouten ftorfibaufe für bie gflrflerftefle SBeDerflein in ber

Cbtrförfterei 5Bitf<b«©üb bie 33ejei<inung „ftorftbauS 53 et

Ierftein" beigelegt roorben, bagegen fubjrt baS bieber alt

8rrrfibau3 SPellerftein benannte gorftbienflgebäube für bie

görfierftefle SBalbrtf in ber Cbtrförfterei ©annftein lünftig

ben «amen „Sorfttjau« 3Balbed".

TOe|, ben 26. Wärj 1890.

«er SBejitiSpräfibent.

3. 93.:

Sur ben Cbcrforflmrifrer

:

F. 1189. ». 9lcttjexf»ei«.

(196) «efaitntmtutMittfl.

deine Sefarnitmadning com 31. 3anuar 1890 I* 498,
bie Pranltnberfid)erung lanb« unb forfiwirtbfcboftlirter Srbeiter

betreffenb, wirb hiermit bis auf Weiteres aufjer Praft gefefct.

Wefr, ben 28. SWärj 1890.

Ter SBejirUpräfibmt

IV.

(1»7)
Tie narbbenannten $rooiantämter jaulen bis auf

fßeitereS, unter Seoorjugung ber ^robujenten, bei magajin«

mäfjiger 93efebaffenl>eit ber SBaare:

a) $rooiantamt Colmar, frei TOagajin, für ben (Jentner

Koggen 9,00 bis 9,30 JL feeu 2,50 .4 WS 3,00

fcafer 8,80 „ „ 9.00 „ Koggenftrob, 2,80 „ , 2,90 „

einfdjliefjlicb, 50 Cftroi

b) iproniantamt Hagenau für ben Centner

Koggen —,— JK freu —,— OL

fcafer 8,50 ., Koggenftrob; 2,75 ,

%

c) $robiantamt SRf^, frei «Dtagajin, rinfcbliefjlia) Orrroi,

für ben Zentner

Koggen 9,00 .* bis 9,20 Jt Koggenftrob 2,50 uf bis 2,70 . *
afer 8,50 „ , 8,70 „ SBeijenflrob 1,70 „ „ 1,80.
eu 2,60 . „ 2,70 .

Tie Ablieferung ber gourage mufj möglia)ft Sfiormit»

tags erfolgen.

d) 93rooiantamt ©trafjburg, frei «Dcagajin, für ben ßenrner

Koggen 9,10 .4^ bis 9,25 Jt Koggrnflrob. 3,00 ut bis 3,20

ftafer 9,40 . - 9,50 „

Ter Untauf oon Koggen unb §afer wirb in niirbfter

3«t gefcbloffen, »oggenftrob; aber nodj forttodr)reTtb ange*

nommen.

d»8)

V.

Yer (onat - m ad) r t (fifen.

Sein« TOaieftat ber Paifer unb Pdnig baben HOer>

gnäbigft geruht, bei bem bieSjäbrigen PrönungS« unb CrbenS.

fefte ben narbbenannten ^Beamten unb SanbeSangeb^örigen

Cnfafj'SotbringenS folgenbe Crben unb ebrenjeirrjen ju oer=

teilen:

Ten Kotben SIblefOrben |»eiter Plaffe mit
eidjenlaub:

bem OberlanbtSgerirbtSbröfibenten eon SJacano ju

feolmar;

Ser(eii|itng uon Orben unö ifljrcit^tdjcn.

Ten Sotten «bler-Orben britter Plaffe
mit ber Streife:

bem Winifteriolratb SeemelmanS ju Strasburg,

brm Cberlanbesaeriebteratb Tiltbeq ju Colmar, bem Unter»

PaatSlefrtMr Oon Pöller im 2Riniflerrum für Clfa^Sotb.-

ringen;

Ten Kotben »bler-Drben oierter Plaffe:

bem gorflmeifter oon Taacte }u Tu\\, bem Cber*

förfter To in et ju 3abern, bem Tireftor ber fidbtifoVn
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$öb,eren ÜJläbd>fn|<$utt ju Strasburg $>r. ftifcber, b<m
SanbgeridjtSratt) Qilbebranbt ju HJtüTtjaufen i.

(»"
, bem

SBeltpriefter 3acotitot, Unternehmer ber taubftummen-

anftalt ju SuprcdjtSau'Strafjburg, btm SRegierungSratl} 9iar

bei ber SMreftion ber SSermaltung btr 3<5lle unb inbireften

Steuern ju Strafjburg, beut DberlanbeSgcrid&tSratb Sohn ju

Colmar, bem ©ümnaflatbireltor $>r. ©olmer ju ©ebroeiler,

bem ePangeltfcben Pfarrer J£»acfcnf ttjmtbt ju Strafjburg;

5>en flöniglidjen Äronen^Orben britter ftlaffe:

beut ßanbftaflineifier ^aSquny ju Strafjburg;

t)en flöniglicben Äronen-Crben oiertet fflaffe:

bem ©ürgermeifter §aud ju Sdjtoeöen, ffreis ©aar-
gemünb, bem Sßürgermeifler flallju SDtetweiler, Hr. 5KüI-

baufen i. C, bem ©ürgermeifier Wart in ju ©djtrWeiler,

Är. ©djlertftab«;

Tin -3 Allgemeine Cbrenjeiäjen

:

bem SJrfier Huer ju SBiebenfoIen , JheiS Colmar,

bem ©aljfteuerau feljer SBrüflle ju Saarniben, bem litner

beS UnioetfitätSle ejimmerS £ahm ju Strafjburg, bem Ort«,

etnncbmer Sauer inb ju Sange, bem Sdjleufrnroärter 9Jcarr.

auf Sebleufe 9ir. 6 bcS lyreuidjfanais bei §angenbteten, bem
Cberwad)tmeifter WieoeS ju Crftein, bem ©emeinbefSrit«

SRinni ju ftorftbauS flaltmeiler, flr. 3<>bem, bem ©teuerauf-

[e&er Quasborf ju 3)ornad), bem ©taot^ftra^entoärter

Sintert ju 3ngol8betm, #r. SBeifjenburg, bem SBejirf*.

ftrafsenmätter ©djiul) ju ©aarwerben, ÄrriS Qabmti, bem

©efängnifjouffebtr ©cbneiber 1 ju SWefr, bem tjufjgenbarmfn

Sdjulj 1 ju ©dnltigbeim.

©eine ÜNajeftät ber ffaifer b^aben ADergnäbigfl geragt,

bem ©eneralbireltor ber 3öfl< unb inbiretlen Steuern

Sfabrtciu S bierfelbft aus Unlafj {eine! 9lu*jd>eiben* aut

bem Sienfte ben ©tern jum Kothen Slbler»Orben

fllaffe mit Cid&enlaub ju »erleiden.

»erfe^BBgeit, (giüfaffiingea.

JHiniflrrintit.

©eine Shircblautbt ber flaiferlidje ©tattboller bat ben

bisherigen ©ebeimen unb Cber-SRegierungSrath öaufdjilb
in fjfolge feiner CFrnennung jum Iitreftor ber 3öue unb in-

biretten Steuern in Cljafj'fiothringen Bon ben gunftionen

eines fiänbigen flommifjarS ber SanbeStierwaltung beim

SunbeSrath entbunben.

S)er orbentlicbe Srofeffor £r. SäVffer.Soidjorfi i(i

in fjolge feiner Ernennung )um orbrntlittjcn Srofcffor an
ber 8rtebria>SBil6elmS.Uniüerfität »erlin auS ber tfflfa»

fopbifdjen Salultät ber flaifer.!ffiilhelmS.UmDerfität Strafjburg

auSgefajieben.

Seine DJiajeftät ber ffaifer haben SHIergnäbigft geruht,

bem ftaiferlidjen 9hä)iobirettor Tt\ $fannenfthmib in

Colmar ben Charafter als Äaiferliajer SlrciiMath ju Drrleiben.

Ernannt: Ciuilanmärter Wetter bei bem SBejirTS»

Säfibtum in Colmar, Wilitärannärter Seemann bei bem
rjirtspräfibtum in 3Jlefc unb iheisfanjlifi ©aupe in WotS-

b,eim ju RegierungSfefretariatSaffiftenten, le|terer unter lieber»

meifung an bie ArciSbirettion in sNt$, ferner Otilitärannäder

£uge in ©trofiburg }um $oli}eifefrrtariatSaffifienten bei ber

ffrei*= unb $olijeibire(tion in Wülb^aufen, SRegierungSfefre*

tariatSafPftent X|i(lfin in ©ebmeiler §um ffreiSfelretär unb
6elretariat8afriftent 6^euermann in Strafjburg jum SRe=

gierungSfefretär.

93erfe>t: PreiSfefretär fflaufdj in Sdb.lettftabt an
bie tfmSbirrftton beS fianbfreifeS Strafjburg, i?reisfefretär

leiern ann in (£otmar als »egierungSfefrttär in bie «Kini-

fterialabt beilung beS Snnent, StegierungSfetretär W Aller in

Colmar als iheiSfetretär an bie jheiSbirefrion in KappoltS«

weiler, JfreiSfefrelär ffrieger in JRapboltStoeiler an bie ÄrciS-

bireltion in Colmar, SRegierungSfelretär fDreefe in Strafjburg
als ftreisfelretär an bie jfreisbfretrion in (Bebmeiter, t^reiS«

felretär X^iiffen in ©ebtoeiler an bie ffreiSbireftion in

Sdblfttfkbt unb 5poIijeifefretariatSafrifl<nt 3o^ann Weöerin
DtflAaufen als SJegierungSfefretariatSajfiftent an ba5 93ejtrf^

»räpbium in Colmar.

jBSij- in» HBltu-Veroaltug.

Tit Steferenbare 3lfe, Sd)eib, ©a^olj, SBobnen>

berger unb Stempel finb auf ®runb ber befianbenm

Staatsprüfung ju @erid)tSaffefforen ernannt tsorben.

®em Pantaleon SBürder bem Seitern in ©eber«

fä)meier ifl bie naä^gefud^te Cntlaffung auS bem 9mte als

jweiter Crgänjung8rid)t(r bei bem Amtsgericht in tKufnct) er>

tl>etlt unb an beffen Steöe ber 33ürgermeifter ^ inj in 9?ufatb

jum jteeiten CrgänjitngSri^ter bei bem genannten 9lmtSgr=

ri(b,t ernannt werben.

Vtrv«ltilg itr /lmtnifn, fanittirtlifdiaft nno pin<nti.

Seine Mojcftüt ber I7aif<r haben «llergnabigft genitt.

bem ©eneralbireftor ber 3o(Ie unb tnbirelten Steuern

SfabriciuS fyerfelbft auf fein Anfuajtn ben 9lbfct)icb ju bc

roiüigen, fowie ben Ober« unb ©e^eimen StegierungSratb^

&aufd)ilb jum Tiseftur ber 3öfl< unb inbirrtten ©teuern

in Clfa|«£otbrtngen unter Serleibung beS CtjaraftcrS oIS

©ebeimer ObenegierungSrath mit bem Kange ber SSälfec

jweiter Iftaffe, unb ben SRegierungSratb; Senb^eder jum

Paiferlitfjen CberregierungSratb; bei ber S>irefrion ber &1Lt

unb tnbirelten Steuern ju Strafiburg ju ernennen.

3tBi(ann)ärter 9iieberftein in Strafiburg ifl jum

Äaffenaffiftenten bei ber SanbeStjauptfaffe ernannt.

3>er SBorfleb;« be« SermeffungSperfonal« in 5Jeubreiioct),

etalSmäfjiger BermeffungSbeamter 3onffen, ifl naä) Stras-

burg oerfejft unb mit ber SBabrnebmung ber ©eid)äfte be«

3?orffr!)er8 beS neu gebilbeten SBermcffungSperfonalS für ben

StabttretS Straf;burg beauftragt worben. 91n befjen ©IfDf

ift bem Patafierfrlbmeffcr ©d&äcfeler in 9?eubrfifacb, unter

(Ernennung beSfelten jum etatSmäfjigen 93ermefjung8beamtrn,

bie SEBalimehmung ber ©efrfjäfte bei SorfteberS beS Ser>

meffungSperfonalS in Sleubreifaä) übertragen worben.
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Cberltfaer tyoftffor Dr. ©Aulj nom iftccum in

Strasburg ift an ba« ®ümnafmm in 83ud>«wtiler Dtrfflil

unb )iim Dirtftor biefe« <&t)mnafium« ernannt morben.

Diteftor Sreib&of am ^Brogbinnafhim in 2ha im ift

auf feinen Sttrrrag bon bem SÄreftoramt entbunben worbtn
unb all Clrruhnr an ba« Böctum in Wf| uerfcht Stint
Surtfjlaudjt btr ffaiferlidje ©taltb,alter bat btnifelben ba«
Ihäbitat ^rofeffor oerlieben.

Cberltl)ttr S>r. SJedtr t>om fiuctum in Wtfc ift an
ba« $rogumnafium in tb.onn otrfejt morben. Temfelben iß

bit l'eitung biefer ©djule mit btm Stiel „tirigtuf übtr-

tragen warben.

f>ie wijftnfd)aftlid>tn fcfilffiltbrer ©dfräffer am ©um-
nafium in 93ud)8roci(er, ©djmibf an btr ©twtrbffdjult in

IRülfmufen unb SBeltgeiftlidjtr Dr. llieol. SBeitcc am gttttum

in Uttfc finb ju orbtntlidjtn fiebern tmannt worbtn.

S>er ©eminarlebrer ©d)iltfned)t am Ct&rerfeminar in

Cbertfrnbeim ift jum Grfttn fiterer unb Obererer an bitftm

©eminar trnannt worbtn.

9)tr orbentHdjt Sttjrtr £r. 6robn Dom üuctum in

Strasburg ift an ba« ©tjmnafium in 93ud)«wtiltr unb btr

l'lcmnitailetmr Äetttn^oftn com SBrogomnafium in Hann
on ba« fyceum in TOtfc otrft|t morben.

tttx orbenUidje 8eb>r S>r. ©djrabtr am ©omnafium
in HKüßauftn ifi au« btm fcitnfi gffdjitbtn.

Cberlebrer 93 ufe am Opmnafium in 83ud)4weiler,

Oberlehrer $r. fftttelb>it am ?bctum in Colmar unb
«kmentarle&rer Cljarroi« am fiBceum in SNe| finb gtfiorbtn.

a. Ober-eifafe.
(Ernannt: 9lderer unb §oljb,änbItr VloW Juni SBürger»

meifttr, ©djreiner ©tid) jum SStigtorbntttn btr (Stmeinbe

5Käbtr«borf, Sldtrer ©dnrd) jum SBeigeorbneten btr ©tmtinbf
fytdtn.

b. Unter.glfafe.

Ernannt: Tu fjörfler auf tßrobe JBinfdmann ift

jum St. 0FBrfter trnannt. Dtmfelbcn ift bit §örfierjiellf

Wofftutyal, C berförfirrri 3abtrn, mit 8B ojin fty in SNeinljarb?

mänfttt fibertragen.

©tfiniti» ernannt: Ter tommiff. l'tbrer 5Rof)mtr

in f)icftnbad), btr tommiff. tflaffenlebwr Slnbrc« in Wbtinau,

bit tommiii. ßtljrerin flim in S*ip«r>fim, bit tommiff. Plaffrn-

Itbrtrin SBtnbling in 3ngwtiltr, btr tommiff. fit^rtr tüfe
ju (FrnolslKim.

SBrrjtjit: ftreisfaujlift ©id an bao SbcwUptafibium
unb üPrtiijlfibfiimttr ©corgi an bit ffrti«birtltion in c traft-

bura, t'ttjrtr ftutyrmann non „33ei btn C.udlen" uad» äüblot«

borf7 Ütbjftin ©dbmibt Don Wcumeiler, JShrd« 9Jtol«t|tim, nadj

©efcnbcim, ßtbrttin ©rofd) oon ©trft^tim nadj ©Iraftburg,

2tb,rtr 8r«if*l »on äßingtn nadj ^oibftttt, ffleintinberjdjul^

oorptbtrin ffobltr uon WilbtrSbad) nad) »otb,au.

(fntlaiftn auf Antrag: fie^rtrin SBud ju Difftnbad).

3lu«gtfd)itbtu: 1>tr ftftnbigt Utbtrftjftr für btn

ffanton ©d)irmtd, ©djrtitu-r unb btr fiänbigt Utberfe^tr

für btn tfanton iRo«b,eim, «mtSfltridjtäftfntär ©(baffntr.

c »otbringtn.

93erfc|t : tVfarer @ab6 von 6aiQq nad) Woufftu,

fieb^rtr ©djäf]tr oon ©aarburg nad) 93itfd), t'ebjtriit ©er-
roauger oon $)ibifd) nad) Qargatten.

Die bi46erigen Unttragenten für ba« ^u«»anbtrung«' riat«gtöülft 3a!ob ©uttrmann ju ©utj u. SB., ©aftwirtb

unttrntbmen bt§ »anquitr« Huri ©djmarjmann in ©träfe- 3oftpb, Stpfftl ju ©d)!ettftabt, »aufmann 6amuel Ötrfdjtl

bürg Kaufmann ßbriftian 33tDtr }u fcanboftn, ffaufmanu ju SBeifeenburg, Kaufmann 3ofe^ finb

.;i:ir..? ö'.ri.ti ju Hutten, ©cfcneibeimeiper Widjatl Etüden» alä Unttragtnttu für ba« ?iu«R>anbtrung6unterntb,mtn bei

fiurm ju flHutenbaufcn, Paufmann ftai\ Kubloff n Keid)«» f$irma Cugen ©djttarjmann unb Jfaifer in ©trafeburg

b.ofen, Kaufmann ^einrieb, »eiber ir. ..u ©aaninion, »ota- I betätigt worbtn.
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gentraf- unb g^ulb-jUtttefifaff

|lr. 16. 1890.

Sag „tfilal. ab gtiirki?Btiklatt fit flfi|.fii|tii|f»" tntbW:

I. 5?a$ri($ttn übet ben 3n^alt bet jrtotitS ttf<$fcnfnm Hummern
k«8 Sti^eirrrli blillt unb 1*8 •rfrk.klittf fit «Ifti.fttktiiirR

;

II. StroTbtmngtn unb Stlafft bei Jftai?etU$en Stiiikillrti üb
bt« Ptxi»rriiM füt Slfafj.&>t&tin9tn, Mlfe ni*t im «eftfc

blaft füt Glfa&'l'otfitingai etfdjtinm;

III. unb Cttofft b*t

IV. (Wafl. «kern fuirskrfciiin unb Ctlafi. »<m Ufaktkitkfi,

tixldje füt 6lfa§'^otI)tingcn Bon bffonbttet 33idjtig?eit finb;

V.

IL

(200)
Durd) lanbeSherrliäy Serorbnung beS §errn Statt*

halterS ift bie grrid&tung einer Spartaffe ju »albenheim

im Äreife Sdjlettftabt genehmigt roorben.

L A. 3003.

(301)
3ur Regelung bet ©ef^äftsfüfjtunfl bet geoIogi=

l'c^en CanbeSunterfudjung wirb 9to(hfiehenbe§ angeorbnet.

33er geologifchen fa,Lunterfu*ung Ftel» ritt

Direftor bor, als melier ber Direttor eines ber beiben

UniberfttatS«3nfKtnte für ©eognofie unb ^alüontologie

unb für Mineralogie unb Sßetrographie ju berufen ift;

ber Direltor beS anberen 3njhlut8 jiefjt bem Direltor

ber geologifchen SanbeSunterfuchung als beffen ©tettöer»

tretet jur Seite.

Unter ber Seitung unb 3Ritmir!ung beS DireltorS

unb feines Stettoertreters »erben bie Arbeiten ber geo«

lagifcr)en SanbeSunterfuchung bunt bie erforberlidjen

Mitarbeitet ausgeführt üon melden bie etatSmöjjig an»

gesellten als SanbeSgeologen ju bezeichnen fmb.

§• 2.

Dem Direttor ber geologifchen CanbeSunterfuchung

liegt ob:

1. bie Auffüllung beS jä^rli^en Arbeitsplanes unb bie

Ueberroachung ber Ausführung beSfelben;

2. bie Stebifton ber Aufnahme»Arbeiten;

3. bie Seitung bet Arbeiten in ben Sammlungen

;

4. bie Seitung ber ^hiblilationen

;

5. bie grftattung eines 3<>b>5beri($« über ben gfort*

gang ber Arbeiten;

6. ber Grlafs ber gut Siegelung ber Dienftobliegenheiteri

ber Mitarbeiter unb beS Dieners erforberlid>en @e*

fdfüftSanmeifungen;

7. bie ßorrefponbenj, unter SJeitjülfe ber SanbeSgeologen.

Der ftelloertretenbe Direttor b.at als fold)er bie

Obliegenheiten beS DireltorS bei SBeTbmberung beS lefc

teren ju übernehmen.

§. 8.

3m Uebrtgen tmb bie ©efchäfte jraifchen bem
Direltor beS SnjtitutS für ©eognofie unb Paläontologie

unb bem Direftor beS 3nftitutS für Mineralogie unb

^etrographie fo ju bertheilen, bafj bem lefcteren

:

1. bie Ausarbeitung beS jährlichen Arbeitsplanes für

bie trtjftaflinifchen SSogefen;

2. bie Ausführung ber bem Arbeitsplan entfprecfjenben

ScebifionSarbeiten für baS ©ebiet bet rrnflaHinifd)en

5Bogefen;

3. bie Aufficht über ben petrographif^en unb mineralo*

gifchen 3;i>eil ber Sammlung, bie Searbeitung ber

Mineralbortommnijfe unb grjlagerftätten beS SanbeS,

fowie bie Ausführung ber fjierju nothmenbigen Orien«

tirungSreifen unb Aufnahmen;
4. bie Abfaffung beS Jahresberichts über ben Sortgang

ber unter 2 unb 3 ermahnten Arbeiten

jufdllt

^
3ut SBahmehmung ber unmittelbaren Aufficht über

bie geologische SanbeSunterfuchung iß ber Ihtrator ber

Uniberfität unter bet füt bie UniberfitfttS«Angelegenhetten

beftetjenben oberen Seitung unb Aufficht berufen.

Der gefchäftliche 93crfet)r beS DireftorB mit ben

botgefefcten SJehörben ftnbet unter Vermittlung beS 0n-
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ratotS — unter beffeu !8tiefumfd)lag — ftatt- Der

Jahresbericht (§. 2 Str. 5) ift ihm ju erstatten unb nad)

beffen näheret Anotbnung in bet etfotberlidjen Qafyl »on

6remölaren ju »ertoielfaltigen unb an bic betheiligten

Sehörben unb ^rtoaten ju t>ertt)eilen.

B. 5-

Dem ßurator fallt bie Ceitung bet ötonomifdjen

Angelegenheiten bet geologifdjen SanbeSuntetfu^ung ju,

auch wirb ihm baS »echt bet Amoeifung auf ben (Stat

berfelben mit ber Maßgabe übertiagen, bajj bie für ben

fäctylicljen Auftoanb bewilligten ©clbbeträge auf AntoeU

fung bes DirettorS ber geologifdien 2anbeSunterfud)ung

unter TOtjeidjnung be§ fturatorS ober beS non bemfelben

bejeidjneten flonttolbeamten jur Seimig gelangen.

Dem erften ÖanbeSgeologen wirb jur SBeftreitung

ber Heineren laufenben fachlichen Ausgaben ein bleibenber

SBorfchujj bis }u 300 JL, worüber er »edjnung abju-

Iegen %ai, jur Verfügung gefMt

§• 6.

Die Beurlaubung bet Mitarbeitet etfolgt bis ju

5 Jagen burd) ben Direltor, bis \\v 4 SBodjen butd)

ben Rurator bet Uniüerfität, baräbet hinaus butd) ben
totaatsjeiretar.

8- 7.

Die Vereinbarung bom 12. Januar - 8. Sebruar

1885, betteffenb bie (Einrichtung ber geologifdjen SanbeS*

unterfudjung unb bie barin frßgefefrte ßommiffton, lomnit

tu JrOci."| f ii Ii.

Strasburg, ben 29. 2J?ärj 1890.

Der ffaiferlidte Statthalter in SlfafVeotljringen

L B. 228. Surft OD» >>ybni[ühc.

IU.

a. &ber*@Ifa$.

(202)

Der SeiitMbräjtbent beS Ober-Slfafr,

Wach ftinfid)t K. jc.

Sefcbliefet:

Artitel L
Die beljufS Vtuäfjerung ber Wcrcmirtcn tJrobntfltten

unb @ciftn»3cep unter bem Warnen 93eroäfferung8genofjenjd)a|t

DürlinSborf IV gebilbete ©bnbifatSgenoffenfcbaft berjeniaen

(Eigentbümer, beren AamenSoerjeicbmf) biejem 91» angefcbloffen

ift, wirb biermit auf ®runb beS Art. 12 beS ©ejefceS

»om 21. 3uni 1865 jiad) SKafegabe beS ©enoRenfcbaftsfta.

rulS »om 28. D<jember 1889 geuebmigt, um bie 5>ortbeile

bet Art. 18 bis 19 beS gebauten ©efefce« tu geniefeen.

Artitel 2.

Diefer 5Befd)Iuft, jotote ein AuSjug be« ©enofienjdjap.

ftatutS iß im Sentral- unb SBejirf8«9lmt8blatt )ii »«öffentlichen

unb in ber Qemeinbe DürlinSborf roubrenb eines 3JionatS com
Sage be§ (SuiufangS beSfelben an burd) öffentlichen Wnirblag

belannt ju machen. — Die erfüflung biefer lefrteren ftörm=

lichteit ift burd) eine SBefdjetnigung beS SBürgermeiflerS nadj«

juweifen.

Colmar, ben 28. Wärj 1890.

Der SBejirfSCräfibent.

II. 2186. 3.

tili btni fteuoffe nje^oftfiftotui bex b*itdj

trmÄ^tifltm 6tjnbi!at»Stnofftnf(6aft

iBeftblufj

las ©«nofitnfd)aft«ftatut ift plftdjloutcnb mit ben twt*

ftc^enb auf

lungiaenofj

rf 6. 2 nnht (*. 6.) obflibnidtro Ctolut btt ®tt»äf(e.

flenfdjaften eonbttlborf I unb III bi« auf na^ftebenbe

«rtilel 2.

las 6«nbilat befttbt au» 7 Hiit«liebern unb 2 2 tru-ci

ttcttnt, bie aus bn 3ab,t btt betb,*illat«n Siflentftüraet ju toäb,Itn

finb. 2 "tri bn TOUglttbct brt 6t)nbilat§ »etbrn iebeS Jatt neu
gewibU.

8ti ben tljeiltteifen (Stneuerungen toetben bie auliebeibenben

^litqlifift buxä) baS Soot lefrhmnt; fu finb toiebet raätilbar unb
bleiben in gunttton bii |u ibm ftTfe^mifi.

eefu^nifTe be« Äunbifat«.

aitilel 8.

tu» Sönbifat m füt bie »ef^affuno ber Mittel jux

«ulfubrang unb Untttbattuns bee arbeiten, für toe(d)e btt «e
nofftnfd^aft fltbiUet toutbt, |u forgtn. ta-;ftlbe ift ingbefonbete

beflißt

:

ai bit üttttilcroicttt btt atbtiteu auffteDen ju loffen, info--

fttn bief« noct) etforbetlirti ifl, bitfeCben fefijtifttlltn ttnb

bie Vit bet augfü^nmg ju icfUninten;

h) bit S&erftttfltrung obet fteibtebi«e SBerjebuna btt Wt>
btittn Botjunebmen unb bit fttfuHung btt Bctatfdjric

benen Stbingungen ju üfcctwodien.

r ben ttefantmtblan bet bei ben arbeiten betbtlligten ^Jati

teilen aufzufüllen unb ben ifbtm <ftflmtl)üma |ufal.-

itnbtn antb,eit an btn auiaaben ju beftitnnen

;

& baS jäbilittie Subget feftjufteneu

;

e) im Samen bet <Btnofitnfc6,aft , terleSaltiidi ber »eneb
migting bnrd) bit )ufi2:tbigt StrttaUunaJbtbotbe (cfr.

Brt. 8 bef Stiele« o«m 21. Jutii 1866), «nlei^en

aufjunetimen

.

f) fibet ben tlbfä^lufj fenftujet 9)ed)tigef4afte, fotnie übet
bie geri((Uld)e tOtrfolgung Don Ktd|tianfprfi4tn unb
übtr bit Seanttoortung bet gegen bie 8ens^tnfd)aft

etbobentn Älogtn SBtfdbluf] ju foffen;

l) bit 8efd)Sfttif9brung brt Öenofjenfdjaft«rcä)nerS }u l>t=

auffiÄtigtn unb ju (rftftn;

tM enbtict) auf ttrfotbern fein ©utadtjten übet alle genofien<

\ä)aHUä)tn ^ntertffen abiugeben unb atlrt totju(4laam
mal ibm füt bie «enoftenkbaft als nüllid) ttffttint

;

i) ben TOcbu« btt Settbcilung be« SBaffetS untet bit

3nttttffenttn ju beftiinmtn.
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«ttitet 5.

3»t Sb^ilnabme an bet Senetaloetfantmlung ftnb aUc Sign)'

net braäjtigt, teeld)e <m bem üntraw^men beseitigt fiitb.

3eket (Kgentljftmet hat 1 Stimme.

(Sigentbümet, weläje ertbiiibert fittb, petfonlift) ju erfd)etnen,

unb Stauen obet MJiinbeiifi hriße formen ftdj bind) JBeboIlniänjrigte

ptriteten laffen.
(

Jiid)t geTiä)ttid)e ober nid^t notarielle SBorimadjten

muffen butdi ben JSürgenneiflet be* ffitobnortl be» »ottmaebt-

»etet* beglaubigt fein. Cm unb biefefte ^exfpn larni nid&t mebr
als I SBoflmadjt übernebintn

«rtifel 6.

Sie SBabl bet SRUgtiebet be« Stjnb-.fck- erfolgt mittelft

SBcta.flen na« rtiatittr 6Hmtnemnebtbeit. *ei €ttmmenglei4bnt
enifdjeibet baS Seben&tttet.

Ittel n.

Äusfuljruna unb Unterhaltung ber Arbeiten,

»ttitet M.
So« Sljnbitai bat int URonat filiertet jeb« 3aljte« in &t-

meinldjaft mit bem bauleilenben SJlefloraHon*»auinf|>el»<>t ben 3u.

ftanb atlet in ben »etrid) bet ©enoffenfäjaft faüenben «ittagen ju

»tfifen. Sen floftenanfabtag für bie 11nterballung*«tbriten ober

Heulauten, »eldje im naüjften 3o6« au»juffibren ftnb, teirb ber

Melioration«-8auinft>efu>r aufftenen laffen.

Siefet «oftenanfdjlag muf) roährrnb 14 Zagen an bem 0e-

meinbeb/uife bei beteiligten »rmeinben angeheftet teerten, teofeßft

ein Äegifter jut aufna&me bet »emertnngen bet tntertffirten Gigen*

tblimer aufgelegt teitb.

9}ad) «lauf biefet gtift teitb berfet&e nebft ben ringe,

gangenen 3?ewertwngen bent &)nbifat übertetefen unb t>on letjtereru

Xitel ra.

Uerttjellung ber Autgabrn.

Apftrn»ectfceilnn« unter bie »etfceiliaten.

«ttilet 20.

Sie »ert$tilung ber Pefien erfolgt hn »cr^citnifj ber

©röfje bet an bem Unternebmen bet&eillgien iKäd&t. ©eilte ein

örunbftürl fo \)oä) liegen, bafe et nid)t ober nur butd) «ufwenbuno
ju giofjer «often beteäffert »erben tann, fo tann bet ftigentliümer

beMelben but* »efujlnfj be* Sonbifat* ton bet «eittagfbfli*«

entbunben teetben.

fitgiebt fi$ bie ftotbuenbigfett einet anberteeiiigen Sert&ei=

lung bet Aoften, fo bat bierflbet bas Cbnbilat fflorfdjlage ju

modjen unb biefetben bem $ertn SBejirttptafibeirten jut_

Rimfl »orjulegen. s$ ^

(303) "Sef<tnnrntatr>iiM(|.^ nuißsgcnoffcnfajaft £t

9!a4lbtm bie Saftigen bei in ber ©emeinbe fiieberfäyib,

ffrei* ©aargemfinb, gebilbeien ©enoffenfehaft jur Anlage unb
Unterhaltung einer 6nt« unb ^mäfterungSeinrtchtung im Stein-

ten leufelswiefe bieSfeits genehmigt roorben finb, bringe idi

md) ginfidjt be§ Vlrt. 12 be« ©efefceS über bie eonbitatS*

ßeuofjen[a)aften uom 21. 3uni 1865 unb beS 9tunbfd}reibenS

be9 ?Dctmjier6 für Slcferbou, ^anbtl unb öfftüHidjc Arbeiten

Prm 12. Uuguft 1865 bie ©enofjenfcfjaftgfaJungen ^ierburd)

ouSjugSroetfe gur öffentlichen ffenntnifj.

für bie jum 3»ed ber «nloge unb Unterhaltung einer (£nt-

unb ©ett)öf}erung«einri(t)tung im Ponton SeufelSmiefe in

ber ©emarfung ßieberfeheib unter bem dornen „2Bäffe«

in ßifber.

Sal ©enofftnidbaft*ftatut ifi gletäVautenb mit bem botfUbrnb

auf 6. 11 unter (20) abgebrndien Ctatut bet fttlbteegegenoffen-

fo)aft SSotmfinftet bi« auf nod&fieb,enben Hrritel

:

«tütet 2.

tat SDnbitat beftetjt auS 5 Witgliebetn unb 2 CiieHbet'

ttetern. fiier&on finb 5 3RiigIieber unb 2 Gtettoetttetet aus ber

MU bet betbeitigten SStcfenbcfiger au teäl-ten. tfin fünftel ber

aJJitflliebet best 6»nbifet§ teitb jebet 3ab^c neu geto&^U.

Sei ben biet etften tbtilteeifen Qtneuetungen teetben bie

au£fä)eibmben Stitgtiebet buta) bal Soot btftiarmt; fte fmb »iebtt

»äbtbat unb bleiben in gunttion 6i< ju ibtet Otfejiung.

3Re|, ben 25. SRärj 1890.

®er iöejirlSbräfibent.

VI. 1023. 3.
'

IV.

Huf ®runb be« §. 83 beS ©erid)t§i>erfaffung«gejet|eS

unb beS §. 18 be« ÖefcfceS öom 4. 5Jooember 1878 wirb bie

Eröffnung ber 6d)lDur(Hri(f)t$btrrjmibIungen bei bem floifer»

liehen Canbgeriehte in 9Jle| für bie 1. SijrungStoeriobe be«

oahre« 1890 feflgefefct auf TOontag ben 19. 9Rai 1890,

5ßormittog€ 9 Uhr, unb ber OberlanbeSgeriehtSroth ?)en

Sohn jum Süorfifenben berfeften ernannt.

t, ben 24. TOärj 1890.

tler ffaiferliche Oberlonbe«gerieht8brüflbent

(20,3)

bie Eröffnung ber @ch»urgerichtSt>erhanbIungen bei bem
tfaiferli<hen Sanbgerichte in Colmar für bie 2. €i^ung3be*
rtobe be« 3ahreS 1890 feftgefe^t auf Stontag ben 12. 9Rai

1890, SormittagS 9 Uhr, unb ber Cberlanbeä

ipen Cberle jum S3orfi>enben berfelben ernannt,

gotmar, ben 24. TOärj 1890.

$er Paiferliehe Oberlanbe»geri<ht«bräfibent

t>oit Starrttto.

Hcrürbnmifl.

«uf ©runb be« §. 83 beS ©eriehtSberfafjungSßejeJe«

unb be« §. 18 bei ®efe|e# t>om 4. 9loi>ember 1R78 »trb

(206)
$er ©aft« unb Sehanfmirth TOornnb X eicht in in

SBBittcrtborf beabfichtigt, bafelhft auf feinem an bie Staats*

firafce 9lr. 11 angrenjenben, 9,38 9tr großen, im Patafter

Settion B 9er. 553, 554, 556 bezeichneten ©runbftüde eine

ÜJle^gerei )u errichten. SSefchreibunfl, Zeichnungen unb $Iäne

finb fomoht in ber Panilei ber PreiSbirettion alt auch auf
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bcm Bürgern

offen gelegt.

Sinnenbungen gegen baS beabfidjtigte Unternehmen

finb 6innen einer o?rifl oon 14 Jagen, roelc^e i$ren Anfang
mit Ablauf be§ Sage« nimmt, an meinem bie gegenwärtige

Tiummer beS Amtsblattes ausgegeben ift, bei mir ober bem

«Wird., ben 2. «pril 1890.

Ser ffreiSbireltor

(307)
Sie nadjbenannfen $romantamter jatyen bie auf

SBeitereS, für magajinmäfjige SBaare unb unter 33eoorjugung

ber 33robujenten, unb jmar

93rooiantamt 6t. 9looIb für ben Zentner

fcafer bis 8,50 .4f »oggenftroi. bis 2,60 ut

fco» „ 2,35 „

93rooiantamt K< für ben gentner

§afff 8,80 .« bis 9,00 Jt, einfö!. Oftroi.

(SI08)

V.

Serlet^ang dou JDrbtti unb (ftjrtnjetcfjeu.

Seine SJlaieftät ber ftaifer fyxitn «Ilergnäbigfi gerubt,

bem AmtflgeridjtSfetretär ©djaffner in KoSbrim aus Inlaj
feines «uSfdjeibenS auS bem Sienfte ben Motten «bler-

Crben oierter fllaffe, foloie bem (poljbauermeifier Sui ::i

SBimmenau im ffreife 3abern baS Allgemeine Gr)renjei4tn

»u oerleiben.

(Srnenruingen, »crfe$ungen/ Satlaffimgca.

|iW|brtni.

Äanjleibidtar ®uörab ift jnm tfanjteijefretär ernannt

uno oem caiioesauyianiB oon «iiflp'LOiijnngtn uoerrotetfn

Surd) lanbeSberrfidje 93erorbnung be$ §errn Statt«

fjalterS ift Siftor 6 loa ju fingen im SBejirfe fiottjringen

jetnes fluiies ai» -ourgeTmeiiier oiejtr \stmrinoe eniijooen rooroen.

2t%\y • #ilti*-¥rnwUiig.

©eine «DJaieftät ber ffaifer J>aben Aflergnäbigfl geruht,

ben ©ericbtSaffeffor ©teffan in Irucf/terSljeim jura Amts-
ridjler bei bem Amtsgericht bajflbfi ju ernennen.

VcnMltug irr /mi»ei, JlMtoirtyfityrft ini ftninei.

93erfe|t: $ttrtgiftrements*$innerjmer Karger oon

©aaratben nadj 33ufenborf, &ilb oon SBerno nadj ©aaralben,

©djollooon §irfingen narr) £>abSf)etm, geller oon §ab§beim
nadb £>irfingen, öirfdjfelb oon DiaSmünfter nadj iHufnrf),

SBüft oon ©t. «marin naa) SOlaSmünfter, Afftfient L Älafle

beim 9lebenjoUamt I ju Altmfinfterol Ouaft nadj ©trafjburg.

Ernannt: ©efretariatSöfjjftent fltein in ©trafjburg

jum 6nrEgiftrfmentS»ffinnebmer in tot. «marin, ßnregiftre»

meniSaffiftent (Gerlinger in ijabern jura tEnregiftrement««

Sinnebmer in 33ernt>, SnregiftrementSfuoemumerar Ropp jum
©etrttariatSaffifienten in ©trafjburg, ©uternumerar 6a)aff«
mann in 3ÄaSmünficr jum «ffiftenten I. Älaffe bei bem
%bcnjoöamt I flltmiinftrrol, bie ©upernumerare Sliemer
unb 5Jeibbarbt in ©trafjburg ju ©efretariatSaffifienten in

9r)irkivera(Uuig.

b. Unter>CIfaf).

93er fe|t: &l;rer ^»eÄ oon Hagenau nadj Dam6aa^,

Älafienlebrerin ©ielinflfi» oon Jfronenburg nad^ ©trafjburg.

C. Volbringen.

(grnannt: »derer guerin jum »ürgermeifter ber

§an a/9Jieb.

3)efinitio ernannt: Sebjerin ©tfjolteS jur Bebrerin

an ber Wuguftiner'Wäba^enir^ule )u 9Re|.

93erfebt: S?er)rer f>oru oon Dettingen nad) Sieben<

Öofen, fiefrer wlafer oon SJurdjtbal nad) 93ufdjborf, ?ebrerin

ÄinSt oon 9{eufoi0age nadj 9enSborf, itfyttt SRarigna
oon ^aQaucourt nao) Semonrourt, t'ctjrcr (Suille oon Qkn>
bringen nadj Süttingen, &$rer Äedjenmann oon 93en«borf

narr) ©ehtSlingen.

Heid)*-yf|l- ii) CeUgriptei-Vermltug.

93ejirt ber Ober«$oflbueftion ffiu;.

Angenommen: Sie ©djüter 'JJui uftein in Vfol}«

bürg unb 6<r}toitt$al in Sorbad^ als ^ofigeljülfen, ©renj.

aufjeljer ^auoiller in Woiffeüifle als «Poftagent.

«ngeflellt: Sie 93ofipraftifanten Brauer unb ©cb,ür«

mann in $tcg als $oftfetretöre, bie $ofta(ftfienten (Sei«*

mann in SRe6. unb 9Bolf in ©aargemünb a(S ^ßoftaffißenten.

Ernannt: ^oflaf^flent I o g to
i
^ in Wef jum Sureau«

affiftenten, bie ^ofiaffiftenten 93obtanbt unb Ottnab in

TOefr ju Dberaffiftenten, 93oftaffiftent Clfering in «Wefr jum
Obertetegrapbenafftflenten.

93erfe)t: SJoftfefretär ©ariu« oon Ämi)naA nadj

Saarburg, ^oBoemalter OeiSIer oon ©olgne nad) Seime.
53oftoerroalter JReb,bein oon Seltne nadj Solgne, 9JofJprat«

tifant fceinemann oon Sebenb^ofen nad) ©aargemünb.
$3ofiaffi|t(nt harter Oon ©aarburg nad) Saargemünb, $oft*

afftftent 3acob oon Saargemünb nadj VUK 93oftaffifient

Wäbel oon gorbacrj nad; St. C:b.

Sreiuillig auSgefd^ieben: ^Softagent Seemann
in Woifjeoille.

®eftorben: 93oftagent Sa>reiber in $bHipp8burg..

.. «•.
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»r. 17. 1890.

I. 9ia<$ri<$trn übet ben 3n$oI» btt ietoeili erföleneiien Rtumnern
bei ffrijftrrrtblittj «mb b« §ffrt.ililli fit ilM.(.il|ri«»r«

;

II. ffleiotbnungen unb Stlafte btt ftaifetll^tn 3liit|ilttrf unb

bei PnittriiK» für Stfa^eotttinacn, »tli$e nirfjt im «e|eij>

Matt hu öliafK'ottnlnüfTt «tötinen •

Tür ilfai.frtliUHfi" entb&U

:

III SJetotbmingeit unb (Irlaffe bet |tfitkf'|tiiinln;

IV. «rlaffe Hfttnt IiÜMbrliTln unb (Waffe »ra « r,*.M.r.r..
k*1$c für ttlfaf$=£ot$Tingen Don befonbeut SBldjtlgltlt ftnb;

V.

I.

^nßaft Des ^ei^ööefcöBfaftc«.

St. 18. «ulgegeben ju 8et(ix bis 8. 'Sprit 1800.

(Ir. 18!*:».) »frnr.n«»«, bttrrffri« Me CtalttifMg tts «ri*ft«l< (Dum 8. £»ril 1890.)

(Ir. 637.)

Sit. 7. «algtgeben ju Ctiojbmg, ben 10. Spill 1800.

(Hau 19. JHirj 1890.)

IL
(309)

$ut<$ lanbe8ljettlid>e SJetotbnung be8 $errn ©tatt=

falterä ifft bie Srri$tung bon Spatlaffen in Hattenhofen,

Srofe-TOopeubre, Sentfo}, Dettingen, SBalbroiefe unb

St Ouhrin genehmigt tootben.

L A. 3228.

(«10)
Sei ben auf ©tunb beS Unfattoetfiä>tungSgefefce8

öem 6. 3uli 1884, beS ®efe|e3 Uber bie «uSbebnung
bet Unfall- unb fftattfenbetfi^eiung üom 28. 5Rai 1885,

iücfciu'3 übet bie Unfall* unb iftanfenbetfic^eiung

btt in lanb- unb foiftoirt&f<$aftIi<$en Setlieben bef<$a>

tigten Serfonen dorn 5. SRai 1886 unb be« ©eje&eS

fibet bie Unfadbetfi^etung bet bei bauten befä)äftigten

M»nen H- 3uli 1887 mit bem ©i|e in ©träfe-

ouig errichteten ©ajieosjgenc^ten jut:

1. bit ©tftion in bet Sapiermactjet-SetufSgenoffenfc'tjaft,

2. bie ©ettion VII bet ^ßo4>ierbetatbtitungä»äetuf8ge-

ratffenfc^aft,

3. bie ©eition I\r bet fAbtuejtbeutfäen ^otj-Smtfsgc-

..ofienfo>ft.

4. bie ©eltion XIU bet 3Rüaetei-53etuf3genoJfenf^aft (

5. bie ©eltion I bei 39tauetei» unb 9Äaijetei"93'rufS=

genoffenföaft,

6. bie ©eltion IV bet fub»eftli$en 5Baugettetl&»8e«

rufSgenoffenfäaft,

7. bie ©eltion XXXIX bet 8u$itt>eit3=93erufSgenojfen-

[$aft,

8. ben Sejitl bei als SluSfüljrungSbeljörbe fungitenben

tfaiferltc$en (&enetal-$iietnon bet ©fenbaljnen in

6lfajs«8otlj ringen,

9. ben ®eföäftsbeiei($ bei 9JlintjteriaI.H6ü)eilung be8

3nnetn,

10. bie Unfadberfi^etung bet in lanb« unb forjhoittfj-

f$aftli<$en Settieben bei fianbeBberwaltung befdtjäf-

tigten ^Jerfonen,

11. bie lanb- unb fotfhDirttjfc§aftIi<$t SerufSgenojfen*

f^aft beS 99ejirl8 Untet-glfa&

ift bei 9tegietung8affeffor St. 6ffet tyeifelbft jum ©teil«

bettietet be8 33orfi$enben ernannt rootben.

t D. 1999.

I
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(»11)

Huf @runb brt §. 22 bes SflegulatiDS Dorn 3. 9b.

Dember 1884, betreffenb bie Srforberniffe jur öffentlichen

33efleflung als Sfelbmcffer in 6lfafj«Cotl)rinflen, fttib bie

nadt}grnannten Sßerfonen für bie lauer ifjrcr SBef<$äfti

gung im Dienfle ber {Reichs» ober 8anbe§«2}ern>altung

als rjdbmeffer in (5lfajs«2ot6,rmgen bejiaflt unb bereibigt

roorben: Gmil Sftentag in Strasburg, Gb,rifiian ©cfiuon

in SHültjaufen, gfriebri^ Obermuller in ©tra&burg.

Deitfelben ifl iugleicb, bie (Ermächtigung jur 3?or»

natjme bon SBermeffungen in ©cmajfteit ber §§. 11,23
unb 52 be3 flataftergefefce* Dom 31. SJlars 1884 erteilt

toorben.

Strasburg, ben 10. Hprit 1890.

3)(inijierium für 6lfa|»2othrmgen.

^bt^rilimg für ginanjen, 2artbmirtt)f4aft u. Domänen.
Der UnterftaatSfelretar

III. K. 2791. »ott 3cbraur.

m.

(ili) fniuttmndjuiifl.

«Kit SBejug auf §. 44 3iffer 1 «bfa|t 2 btS ©cfefceS,

betreffenb bie Unfa(Ioerfid)erung ber Bei Sauten befdjäftigten

Ißerfonen Dom 11. 3uli 1887 werben nadjfttbenb bie Dom
9i!cidt|8ri(rfi^frunfl8amt genehmigten UnfaHcerbütung9Dorf^rif»

ten ber £iefbau4Beruf8genoffenftb«ft, unter befonberem §in-

weil auf »bfänitt V berfelben, jur öffentlichen Penntnife

gebraut.

Colmar, ben 26. SKSrj 1890.

Der SBejirtfipräfibent.

I. 1861. 3. SB.: »w&rn.

l(nfaüuevl]ütunc|SDorfd]nfteu

öcr Sii'ftiau-pL>fruf5iicnorfi*nro5aft.

I. iturfcfmffcn für QetricMuMtarnttmer
unb Nten Sttcrtretet.

». i.

SUt fcoultdjrn Anlagen finb nadj fadjmannifd)en ©runbfätjeii

unb bem jebetraotigen tyotit entfpredimb (affp out ttaudjbaten

Stoffen unb olnif übeunöfjige Oiianftmidjnalime betfeiten) iny.i

fteUen unb |u benuten.

». 2.

X:c SertleMnTitetnetjmet, beten Betttttet obft Beamte l.l

a

Ben bit graudjtarldt aller «eratbe, <8«rüfte, ©teifbott« u. f. ».

Su laufen unb fdjabljafte Äegtnftfinbe ju entfernen bej». butcb

rau ) are ju et e en.

^ ^

SefonberS (iffalitbringfnbt Orte finb, foMii btefeften niajt

jtn-.e SBeiteret etlannt werben IBnnen, all foirtit butdj Silber
ober fonfiige Seiden fenntlidj ju Dianen ober butd) Häunf, £djuti=

bSdjcv u. f. H>. nijufdjticfifn. Äudj finb bic Arbeiter an)u»eifen

,

mit biejeniaen Zweite bet WrbeiHfteUen iu betreten, rad-in fle burd)

ib> »efdjäftigung ob« bin* btn «ufrtog bet Arbeitgeber geführt

I. 4.

9Blrb ein £itnuntcrtt>erfen bon ÄegenfWnben notbwenbi,;. fo

ift Bon Seiten bet Huffidjt fefljufteüen , bog bobutd) Kiemanb cje=

fäbrtxt toirb. 3m gone füt l*n Bkrfrnben bte Uefctfldj» fe$lt, finb

entföteebenbe eidjetbeitSBorfebrungen ju tttfltn.

». 6.

Bei Xunteßjtit finb bie Wrbeittftellen autreidjenb ju et'

Ifudjten.

I. c
Set alten mit (Befaßt bei Cittinten» t>etbunb«nen Xtbeiten

an unb auf bem SüaRer Ttnb SettungStiotte^ungeu (€e«e, 0"'«"-

5Rfttunfl6tinge ober 58iUe u. f. Id.) an geeigneter (Stelle btrei* }»

galten.

Hebet SÖaffet gelegene 6tege, Stanicortbrüden obet Sfe

ftungen finb »iJgliebfl mit ©elSnbfnt tu »erleben; Im Uebrigen finb

fol(b,e «elänbet bei «6flirrjl|ö^en bon me^t als 1,76 m tu »er.

». 7.

»ei allen irgenbttle «gefaxt brolimbtn «rteitre fyxt u>86rmb

bnfelVn aulteldienbt, fae5»etftinbige «trffiält

Sei «tbeiten, toeldje befonbete «ennrnijfe fetbmi,

bei bem «ufflellen »on (B«rü1len, bet SBetttenbuug »ob

, 6et CDttngatbeiten n. f. u>. finb kux »nrf»»

tu

Staidjleibenbe Stbeitet finb jur Stieit nur sujulaffen, na$<

bem fie mit einem »affenben Btuebbonbe terfefeen ftnb.

9ngetrun!»ne «tbeltn bütfeu nitfjt befajafttgt toetben.

B. 88«f««bfrr ??e Aintutunnen.

1. Urrii- uub /elfarbetttn.

». Vüfen Mb S>tb» bt* 8«bei«

I. 9.

$a8 totbred)te «bfte (Jjr-i, bat Untet^Bblrn

bes »obenl tft nur b«i getinget 4>B^e 611 l'/i

gröfjeten ^86,en ift, fofem nidjt «bfteifungm
nur an »bfabtragen an ateeiien, beten Steigung bet

bet Stabeng ju entitredjen $at.

t. 10.

Sagett fdjtocrer »oben in größeren Spöfyn übet Crabbsbtn.

fo folt bai £ofcn bei SBobtn* buteb Untetfdjtimmen be-j ßanbbc
ben» geftattet fein, «oetra bie «tbtlter, minbefltns baä l'/.fadje »et

entfernt, ben langfttefigen ewniufi: tn

bei

fiubeu,

I. 11.

SSenn bie »rt bet Hrbeit eine ab6i5fd>ung tn ben «ngege=

benea Serbättniffen nitfit geftattet, fo finb bie StbwSubt burdj Ufr
gemifie, ©i4etb,eit geloibrenbe abftelfungen tu befeftigen unb tu

fragen, ütarficbenbeb bejiefit ftd) aud) auf Sttrtt »orbanbfne Ctb>

lodnbe, unUrbalb tteldjet «r bei ten irgenb meid) er tttt auSgefiüjc!

I. 18.

SBItb eine Crbtoanb butd) «bttiten obet 6>tengen getbft,

fo batf am gufse berfelben t»«5tenb Mefet »«ttidjtung, unb fo
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lange bi< JH>ftiiriflad)r nid)i angemffen abgefcofdjt unb »on tofen,

ben Hbfturj brotenben Ivetten geieinigt ift, nidjt gearbeitet werben.

Cbetfcalb •« SBanb ift auf bie StlMing »on ©rbriffen ju achten;

qu* nnb bort toä*,renb bei «c&eit in «ngtmeffemm abftanb Sd,.^
gelänbet aufjuftellen.

». 13.

et l|l bcfttt ju folgen, ba| bl* gotbergetel&f tofl&renb bet

fiabenl gegen Hibben nnb Sollen gcfUfcett Wttben.

b. Srvcpus 6t« 8oicn$ uitb artbtrtr Waffen.

I. 14.

Atoeittgeleife finb bet litt bet Betriebt« (fcaub», JJftrbt--,

Sambfbctrieb — Geil|ug) unb bet gralitfietdjimiibiateil entfbted;cnt>

in gutem 3uftanbe }U (alten. Siet gilt aud) für bte ?(Menf»or=

rid)tungen, 2Beid)cn unb $rebfd)eiben. Sie S3eld)en bürfen nut
butd) teoufhontr fcdjfiiiibicse Ccutc bebieni tpetben

». 15.

Sie «efiUe btr gJtbetbntjnen <«attfab,rten, «eleifr) fittb

t4untld)fl fo ju mabbn, bafe bie Ito«8»orlgeroi$e itberjeit beim

Setßabfaljven butd) bte bortjar.btnen fceinmbi rviditungen (Stemfen,

g«ng»orri<bJungen) jnm Stetjen gebracht werben Tünnen.

1. 16.

Sei ben in gefdjtoffaun 8u a,n burd) Scmipfftnft, »bei bei

Setgabfabrf burd) l(r einenes (Httutdit bettelten 98ogen finb für

bie Sremfer befoabete Zritte burd) äkilSiijictung bet Congbairaie

»bet Stöger ljerjutid)teu. Clnjelne butd) Wenfdfrenhaft bewegte

Sagen bütfen nut in aulrtid)enben abftünben auf einaiibet folgen.

». 17.

ftiWrtoagen finb berattig etnjutidjten, bafj (in felbfttfcätiget

Hibben to^tenb bet 5a(tt obet ein «Hofen beweglld)et %tyüt
«8gefd)to|fen ifl.

*. 18.

Sen «tbettetn ifl Win)renb bet (Sim unb «utfetjrenei »on

SibrittjBgen in bat bejto. au* bem Sabegelei* bet «ufmttiatt »wi:

fd)en biefem unb einet beben «btraaStoanb oidjt }u gefiatttn.

f. 19.

Set erfiarfjtitieiftet »bet ein bittju Beauftragtet Ift anju*

»eifen. bot bet «bfabtt ein 3eld)en ju geben.

Oi «flblobfn bei' ^öoöcn$ Ii* f- hj

I 20.

fiel Cntfabegeteit ift bt foldjem äitftanbe oon bet erlitt

tonte )n b>lteu unb berarttg »u ftd)em, bog ein Umflürjen bet

SBageti nU^t ju befürdjten Ift.

§. 81.

Gliujgtriiftc finb nur in fotiber Susfilürung nnjntwnbcn.

#. 22.

liotfi ISuäfd&attUiig bet ^cftftfUuitasbcrrt^ttiitg bet flibp'

Uftent finb geeignete XtortcljtunRcn (trcii^portable AibtAetten u.)

a.'nutvenben, bürg totld^e ein uotjeiHg« unb gefa^ibtiiigenbet tlebet-

Uihflen bet Äitipfafttn nad) bet einen obet anbeten Seite bettln*

brtt »itb.

£oö Gntlrevoi bet ItBnctortgffö^e bftrt tvft gefrfjcfien, nady

htm bifferben jum gtetjeu gebraut finb.

2. Äonfttge «tfbairten.

«. £3.

Sei Vtttiten, toeUge bie «efo^t bet Kudtntcidjäbigung butd)

©Mittet obet 0nnlen mit fid) itingen, finb fftt bie Ktltittr 64u^
WBen *ej». bei bet Erarbeitung ftonbiget unb gefunbfitit^tfitir=

\:i)ti etoffe Bhiubfd^toftmine )« b«f(^afffn anb ift für beten %n<

«. 24.

fiobe, fteifke^enbe Segenftitnbe, n>eid)e bura) ben SDinb obet

brn SBaubettiee bet öifabt autflefe^t finb, in S^ttanfimgcn ju ge»

ratzen unb umzufallen, j. 0. Stammen, finb befonberl gut ju Oer:

fteifen unb burd) Oaltefeile }u befeftigen. Xat Kbtaben fajtucta

Sdjienen ober anbetet fi^toeret Aegenftflnbe foU, fofetn nid^t ma-

fctjinelle S8ortid>tungen jur ©anb finb, nut butd) ©etablaffen auf

|d)ragen »UltWienen »bet öteitbalfen etfolgen.

5 26.

Sei ©vünbuinien mittelft l^tefttuft ifl fVcißtnbti iioqug4=

meife ju bead)ten

:

a) Set Sftbeitet muf fid) felbft in ben Senffaften (Caifloit) ein-

unb auüfd)(enfitn tonnen. 83 ift ffit eine autiei(|(nbe 3«b,( von

in gutem 3uftanb btftnblldbtii , an r«d)tbot(t Stelle belegenen

Sid)crb,fiiS»fntitrn unb Zirudmeffetn uub für ifgelmißigen unb

reid)Uo>en l'uftnud^fel ju forgen.

b) Arbeitet, todd^e ©etj> obet Cungenfebjet («ben, an Stutan-

brang jum Aopfe leiben, ober bei Kelsen bie Setbinbung^
gange jloifc(en 9tofe unb C(r oerftobft [xni, ftnb bon bei «t=

beit autjufd)liefjen.

c) 3er etnielne Arbeitet foU (8d)flen8 8 etunben tfiglid) In

^refjluft arbeiten.

». '26.

9c\ lunnet» unb £tolIbau<Vtbeiten ift erforbtt*

lirtjfu 3aDe« für teidjtlmt 3uf«l(t«n« frtf*«t «uft |u Jorgen, beim

iBortianbenfein fd)tagenbet Sötttet fii\b 'iidietlitiUlamjifn )u benu^en.

»j Jebem a»atetialiuge im 2unnel muj ein «tbeit« Dotau»ge(en,

um bie Settitbtfldjcrbelt be« 6eleife4 ju brüfen. SÖÖbunb hti

2nr*fab.ren» »on «tbeiitjügen |inb bie elma »orlfanbtnen £djütt=

»d)er bet SitfiftoDen obet bet 5onfd)ädjte br« englifd)en Öin=

fo5nitttbetriebet ju ld)lieften, aud) afle ben Sag gefa^rbenben

«tbciten neben bem «eteife ju unterbred)en.

b) fibrb<tfa)äd)te finb nidjt über, fonbetn neben bem Öeleife aru

julegen. Sei &tt»tti.d$tn »on übet 2B TOttet finb fßt bie

8ötbeitinritb;tungen nut eta(lbia!|tfeHe in »etttenbeit.

I. 27.

a) Sie €btengmitte( finb jebenfallj in befonbeten Staumen

unb tlunli^ft in bo ffletei «bftanb »on ZBegcn, «rteittfteHen,

offenen ^euetn ober Sautid)teiten ju lagern unb aufjubetta^rtn.

Her Nufbrn>a(ruugttaum ift bura> eine Zafet mit ber Huf--

f«5rift : .SBamnng, eprengmittel* Wrütjin erfennbar ju mad>(n

uub fo ju uerfoViefcen, baf) et »on Unbefugten nur unter «m
nxnbung »on 0et»alt gebffnet toetben (ann.

b) Sie «ufbewabrungSTfiume bütfen nio^t mit offenem Sidjte, aud)

nut mit gil)fd)u(en betreten toerben.

c) 3">>^ütd(|en obet fonftige 3ünbftoffe bürfen nur gefanbttt »on

ben €prengmitteln in g(eid)era Saume aufbema^rt taerben.

<i) 3)at fluftbauen gefrorener Sftengmittfl barf nie burd) Äuf«

legen auf Oefen, fonbevn nur in trodenen Se^iltern grfdjcl'cn.

n>etd?c bon aufjtn butd) lauwarme« KOaffet obet burd) $fcrbe>

bünger ermirmt Werben. 9lud) foll bleft 8 rbell, ebenfo Wie bie

Anfertigung »on ©frengbahoncii, nut untet «uffldjt in ange:

meffener Gnlfcrming »on (Sebiuben nnb SRenfdjen etfolgen.

e) Set arbeitet barf bie Sprengmittel nur »on bem Unternehmet

obet beffen Seaufttagten tn empfang nehmen unb nut nad)

beffen anweijung »etnenben.

f) Sie Scnufciing bet teinen Spttngtlt, bet Sajtefcbaumtoolle,

(«Wie »etbotbentt obet geftotenet ebtengmittel jnm Sbrengcn

ifl unjuUfflg. SttbetVrtK« Snitoniit (wcldje* fcmtti jtti^tnben

Qetud), fjiufig aud) bntt( CntttWelnng totbjbrauntt SSmbf«
titennbat ift) fott untet auffldjt in »ffenen geuem »erbtannt
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g) So» ©Hangen mit totem Dulwt ift nur bort gefiaitei, too'eln

feilluhet »erlaufen be< Fulbert in btm »obrtoehe nicht ju et«

»orten ift. 3ebenfalli mufj lofet fttloer in feuetfi^eten »d
«iltem jur »erwenbungiftelle gebracht »erben, »ei bem foge<

nannten ©ehnüren (gaben eine« burch Sprengen mit Spnainit

bcm Caben mit Kutoer ein

15 Minuten liegen. 3m Uebrigen ifl nur bie »et*

bon ©ptengftoffen in Rationen geftattet, unb fottcn

bie $attonen ani geleimtem Rapier gefetHgt fein. ©tebt ju

bafs bei Scrftenbung einer grö&erit 3at)t bon $a>

in bemfetben itfotulcttje biefetben bsurti üitlirfje^ hinein.

irenb bet Cabent getrennt »erben tbnnten,

fo ift in bat Sobrtorb lunäcfifl eine Uapierhülfe von

jener Starte ein}ufd)tcben, in »cldbc alebann bie

gebraut »erben.

h) «18 »efafrnuttet bürfen nur weiche Waterlalien, betete leine

Junten retfitn, btnufct nnb biefe ebenfo «nie bie fatronen nur

mitteli b«ljernet ober tupferner Sommer (Cabeftode) in bie

»oljrlorher gebraut »erben. Sie »erwenbung eiferner Hobeln

beim Scfc^cn ift verboten.

i) Sie Sttnbungen müffen fo befchaffen fein, bafi bem bomit be>

fd)5fiigten Arbeiter genügende Seit bleibt, einen fixeren Ort
aufjufucljen.

k) Sie »ertoenbung einfacher «arnxünbet ift unterfagt; et finb

minbefienS boppelte ober umiponnene Sarnjünber ju oerttenben.

I) Set »efebt )um Anjünben barf nur Dom Auffeber unb nur

bann erlbeilt toerben, nenn in angemeffenen ^mifa^enräumen

ein breimaltgei, au&rcieheub lautet SBatmingsifictjeit mitielft

einet dornet, einer 0tocTe ober mitielft 3urufet gegeben ift,

unb nadjbem, fomeit möglich, bie Ueberjeugung ge»oiraen mürbe,

bafi Ültenfcjjen nirfjt meljr gef&hrbet finb.

m) Siegen SprengfteOcn in geringen Abftänben bon einanber, fo

ftnb bie 3«4«n «»f berfthiebene Art ju geben, um »ertoeeh=

feiungen }u bermetben.

n) 23o ein ju roeite» fliegen ber Sprenflflürle befürchtet toerben

mufj, ift balfetbe burrb Abber!ung ber Scrjüffc mirtelft Safdjinen,

geflochtener $>ürben, Sdjuljtecfcl ober bergteichen )u oerbinbetn.

o) SBo auf SBegen, Cifenbabnen, SBaffetftrafjen ober an fonftigen

Orten bie jufaDige Annäherung Unbeteiligter ju befürchten ift,

ftnb Soften mit ffatmeu autjufteHen ober Abfperrungen norju:

nehmen.

p) ftat ein Sdjufj oerfagt, fo barf bat 3''$'" lut Annäherung
an bie Ärbettisfteu'e erft 10 Minuten nach erfolgtem Anjünben

gegeben tuetben. Gin berartiger £d)U& barf nicht ausgebohrt,

(oll bielmehr ntittetfi einer ©chlagpatrone jur Gntjünbung ge<

bracht »erben. 3" biefetn 3»e<fe barf aber ber »efal| nur burch

2Qerljeuge aut £olj, SBeiajfupfer ober SUcirhmeffing unb nicht

»eilet alt btt auf 10 Centime tet übet ber $atrone entfernt

metben.

q i Hat lieferbohren ftehcngebliehrnet Sprengloehrefte (pfeifen) ift

oerboten.

r) Sei iebtt $anbbabung bon ©prengmitteln (Sefirberung, Scr=

arbeitnng it.) ift bat Stauchen »erboten.

») Sprengftoffc fotten nicht gemeinfchaftllch mit anberen TOate.

tiollen obet Öegenftanben befbrbert toetbtn; auch finb »otübeti

gehenbe burch Sutuf ju toemttn.

C. 5triifBc(limmunflf n.

»etttebtuntetnehmer, mei.ii.- ben oorftebenben UnfaIIoer>

hütungJoorfchriften jumiberbanbeln, lönnen mit ihren betrieben in

eint höhere Oefahrentlaffe ciugrfcrjätjt obet, fallt fl<5 bie leiteten

bttettl in btt bbchftcn SefahrentXaffe befinben, mit SufchlSgen bit

;um Doppelten »errage ihrer SSeihage belegt »erben. (I. 78 ÄP»
1 Stfftt 1 unb f. 80 bei Unfanoerficherungtgefeijet in »er»

I. 44 bet »auunfallocrfiehrrungigefetei.)

II. Sorfddriftcn ffir We lUrfiefeertett.

A. AtT^emeine 3Se(limm«»gen.

I. i.

Sit 3'erfirbeitcn hoben bie flenntnifj ber fie betreffenben

burch ihre Unterfehrift att^uerlennen

t. 2.

ttüje an »ruchfehaben , Cpiteprie unb ©chttinbel

ober tunfichtig finb, haben von biefen «ebrecher.

beit Vnjeige )» machen ^rurhleibenbe «rbeiter

»rbeiter, toelcht an
leiben, fohmerbbrig

tior »eginn b« «rbe^t «^'ß« i« machen, »ruchleibtnbe

I. 3.

HUe Hrbeiitgerothe ftnb nur bem jebetmaligen 3roci enU

fprerhenb unb ohne übermäfsige Onanfpruchnohme ju benutjen.

». 4.

Sie Sraurhbatttit aller Werätbc, 51'etfjeuge ic. ift t»n

ju prüfen unb finb fchabhafte Scgenftänbe juiüct

I. 6.

Uefonbctt gefahrbringend« Orte finb ifumlirbft nicht, unb

auch fonft nur blcjenigen ibeile bet Itbeittftellen ju betteten,

»ohin bie Serftchetien burch ihre Scfchaftigung obet butd) ben

Slufirag bet Arbeitgeber geführt ttttbtn.

I. 6.

Seim Qinuntermerfen Don Segenftanben hat man fUtj

oernajcrit, oob Ätemano getaqroet tit.

f. 7.

Ct ift ju Dermeiben, burch unvorfichtige unb muthmiUtge

Jf>anbtungen Reh felbft ober Anbeten Wefc'jt ju beteUen. SeifpieU^

meife finb SCctfjeuge unb öcrättic borfichtig ju honbbaben unb ob
juUgen; borftehenbe 9?agel an Brettern u. f. m.

"

ober umjufchlogen.

B. Wefanbere 33eflintmii«geit.

1. «rb- nn

*) 88(to.itBd £tbci htS

t. 8.

Sat toihrechte Ahftedben, bot Unterhöhlen {UnterfchrSmmen)
bet »oben« ift nut bei ^öl.ien Mi ju 1 Kttet julaffrg.

I. 9.

SBirb eine GrbWanb burch Ableiten ober Sprengen geldft.

fo barf am Stifte berfelben mfihtenb blefer »etrichtung, unb fo

lange bie Abfturjftäche nicht angemeffen abgc&öfcbt unb bon lofa
abftutjbrohenben Xl>eUcn gereinigt if», nicht gearbeitet metben.

t 10.

St ift battrnf ju achten, bafi bie gätbetgetäthe toöhrenb bei

unb AoBen gefidbert finb.Cabent gegen Aippen

M
t. n.

burejj TOenfchcntroft bemegte

auf

«. 18.

flippmagen finb bor Beginn ber fjahrt berartig feftjufteüen,

ba| ein fctbftthatigei flippen tt&brenb ber gatjrt obet ein
"

bemeglichet Ih'Ut autgefchloffen ift

l 18.

«uppeln btt SBagen barf nicht toährenb bet
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t 14.

las Iuid)lutd)tn

Ihberfeortilen bei Ötteife

unb ba»

in

I. 15.

SM&tenb be* «in« unb Hu*fobten* eint« HrfctiWjuftce aus
t;m üabtgtleife ifl bet Hufenttjalt «totf^cn bieftm unb ein« Wen
äbtragjwanb uujltlaffifl.

I. 16.

©«fern bie »efbtberung bon SRtnfdjtn auf Hrbtitoiügtu

auiiitabineweifi geflattet Wirb, ijl jtbe* ©tebtn toätjttnb bet ffabrt,

betjltidjen bas ©igen auf ben etirn. ob« ©djUbbttittim b«
bas ©teben ob« »Htm auf ben puffern unttrfagt Da«

6iu« nnb VuSftciaen bot) nux bei ftiuftec/tnbeiu 3uge
tut finb in etfüi 9teif)e bie Sremtwagen unb bie bet

Ujr.adjp fleOenbcn Stegen ju btfegtn.

c) «litten M öobt«« a. f. ».

*. 17.

Stint 3tarfd)iebtn einel im Snttabtn lefinblicfcn 3<<gel

baben bie «ritütr bie SBogen ju bttlafftn obet pd) in gepd)erter

SteHuitQ in benfetben niebetjufefcen.

I. 18.

SO entleeren bet Stranflportgefäfje batf ttfl gefabelten,

nacjbem bicfelbcn jam Stellen gebracht »otben finb.

». 10.

3Had) «U9fd)altung btt Stpfttlhing«botrid}tung be* Hipp'
Innen» finb bic »oiMtungen (Itansbottable flittftltcn it.), burd)

BHlaje ein tootjeitigt* unb gtfat)ibtingtnbts Ucberfdjlagcn btt «i»t>;

hin nad) bei einen Um anbeten etile ottfijnbett tottb, 5u bt=

I. 20.

SU tan ben Setriebiunttrutbmttn füt tbeüen, twelcbc bie

Wallt bet *ugtnbtfd)abigung butd) ©»littet obet gunltn mit lieft

bringen, gelieferten ©djugbrlüen, fotoie bie jut Strwenbung bei

Bearbeitung (laubiger unb gefunb

Irimb'djwämnie finb ju betragen.

I. 21.

Vblaben fdjmetet ©djienen obet anbetet fdjtoettt

ifl, fofetn nidjt mafdginrlle Sorrid)tungen j« bem
Pnb, ouf Etagen 6leitfd)itnen obet «teitbalten

I 22

Sei ©tünbungtn mittel« SMefjluft ift gotgtnbe« )u bf
tititen:

»1 «rbeitti, »eld)t &mgem obtt fcon fehlet baden, an SBlutam

hang nad) btm «obfe leiben, obet bei »tldjtn bit Setbinbung*.

ginge jtoifdben Safe unb Cftt »ttftobft Pnb, ftabtn bie« mm
Itigen; pt bütftn nid)t a 1-3 laudier obet in ben Sentldftcn

(Saiffon») arbeiten. .

bj Sie «tbeUn ftaben eine befonbtr* nildjternt fitbtnitoclfc ju

beobac&ten unb fid) mbglidjft be« »cnuffes blafjenber 9cafjrung*.

Wittel ( CHcitiuff ütlfc £ {f)lü QV^li t Ob
J

Jtl (11 1 1) dtt Clt.

I. 23.

Bei Zunneti unb St ollenbauartciten pnb toaljtenb

bei luttftfabten» Bon «rbeit»jügen alle ben 3t*8 gefafttbenben tto
bäten neben btm Öeleif« ju untetbitdjtu.

Seim »otbanbenfein fdjlagtnbtt SBettei ip nut mit bet

ctcjerbtitsiamue ju atbttttn.

». 24.

Sei Sttwenbung bon Sprengmitteln ip bat 3ol'

gtnbe ju btobad)ten.

i) Sit Vufbetoabrungäräume bütftn nitftt mit offenem i'iqie, aud)

nut mit gi(3fä)tib>n betteten werben.

b| Sal «uftbauen gefrorener Cbtengmittet batf nie burd) Äuf=
legen auf Ceftn, fonbetn nut in trodfenen S3tbältttn gtfd)trjtn,

toetd)e Don aufjen butd) lautvatmeS ©affer obtt burd) $fetbt^

bung etroätmt werben. Äud) batf biefe »rbeit, ebenfo toie bie

Anfertigung oon €pteng]>attonen nut unttt Vuffid)t unb in

angttneffenet

c) Set «tbeittt barf bit 6»tengmiHel nut bon bem Unternebmet

obet btfftn ticaufttagten in Cmbfang nehmen unb nur nad) btfltn

«nweifang betmenbtn. Sit nid)t bettoenbtttn ©»tengmittet muft

tt bot btm jebeemetigen »trlafftn btt KibtitlptHt jutHelgeben.

d) So8 ChrPetfen be« Sbrengpopel in bie Iafd)en u. M «njuge»

Ifi untttfagt. Sie Seitufrung bei teinen ©brengoH, bei ©djitfr

baumwolle, fotoie btrborbenet obet geftotenet ©btengmitttl jum
©uttngtn ip tmjulaffia. Oetbotbene« Sljnamit (müäft» burd)

ftedjenben iSerud), bAupg oudj burd) CntroicTtürag

Sfimbft ttftnnbat ip) fall untet «ufpdjt in off

betbtannt tottben.

c) Sai ©btengen mit tofem $ulott ip nut bort

fettlidjrt »erlaufen be» SulbetB in bem
ttttatien iP 3ebtnfaK8 mufj toftä ^Sutbtt tn

ftältetn jut aettocnbung*PetIe gebtadj» toetben.

nannten CqnQten (l'aben tint» burd) ©brtngtn mit Sbnamit
errociterten Sot)tlod)eS mit $ulbtt) mufj )U)ifd)tn btm «bfdjiefeen

bei SDnamit« unb bem SJaben mit $utbet ein Zeitraum bon

minbcftenS 15 Minuten liegen. 3m Uefctigen ift nut bie SBtf

rotnbung bon ©btengPoffen in Kartonen gtPalttt. ©ttftt ju

befutqttn, baf} bei Sttrrotnbung tintt ßtfifjercn 3ab,l Um So*
twnen in btmftlfren 9ol)tlod)e bitftlbtn burd) feitlid)et hinein«

laufen bon- $obtn matjttnb btt fiabtnt gttttnnt toetben tonnten,

fo ip in bas SBohrlod) junädjp tint $nbittftülfe bon angemef<

fenet ©titfe tinjufdjiebtn, in »eld)t aUbarm bit Stationen

gtbradjt toetben.

f) Uli 83efa^mittel biitfen nut toeid)« TOatttialitn , totld}e leine

gunftn t [:•!. i: bermfit unb biefe, tbenfo toie bit Stationen, nut

mitlt« ftoljetnet obet fupfttnet Sammet [(CabepMt) jin bie

9}o6tl8cber gebradjt totrben. Sie Strtoenbun

beim SJefefttn if: bettottn.

g, Sit Zitronen bQtfen ttft unmitttlbat bot

mit bem 3ünb$ütd)tn obet bei 3ünbfd)nur berftb,tn totrben.

h) Sie Settoenbung einfadjet (Statnjünbet iP untttfagt; et Pnb

minbePen« bobbelie obtt umfponnenc Qtarnjäitbtt )u oertoenben.

i) 9iad) btm etftcn 3eld)en, ut(d)e4 bom Sluffetiet jum «njiinben

bet ©djüffe gegeben wirb, tjaben Pd) bie arbeitet nad) gege

benen Snorbnuugen in eine gehörige fintftmung obtt einen

etwa borbanbenen ©d)u(|raum fofott jurinfrujictien unb bott

fo lange iu bleiben, bis nad) erfolgter Sprengung abermals

ein 3'i°5en g*gtbtn toorben ift

k) &ta ein |u nettes Stiegen bet ©brengPürfe btfürdjtct werben

mufj, iP bie* burd) VbbttTung btt ©d)üfft ntitttlft 3afd)inen,

flcflodjtcner Würben, ©djutditd'tt obet betgltid)en ju bttbinbern.

1) ^at ein ©djufj betfagt, fo bfitfen fid) bie iltbeitet tvft nad)

gegebenen 3eid)en toiebet bet tltbeitspelle nätjern. Gin bet:

artigtr ©d)uft batf nid)t auigtbotirt werben, foQ bielmtftt mib
telfl einet ©d)(agbatrone jur Snijttnbung gebradjt totrben. 3»
tiefem 3toe4 batf obet bet Sefat nut burd) !Eßett)euge aus

fitli, SSfid)fubftt obtt äBtidjmtfpng unb nidjt Weiter att bis

auf 10 fientimettt übet bei $attone entfernt toetben.

m) Sa* liefetbeDren pefttn gtblitbentt ©btenglod)tepe (ffeifen)

ip betboten.

n) Bei Mb« $anbl)«6ung bon ©brtngmitttln (SJtfirbtrung, »ttar>

btitung h. f. ».) ift bei ftaud)tn betboten.

L
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börfen nidjt gemelnfdjafttid) mit anbercn ©egen=

JBorüberge$enb« %erfonen flnb burcb.

•)

3uruf JU

C. itrafec.fttmmuttflctt.

Jitifidime, w<l(t)( ben UnfaII«erbfi.tung£borfd)iiftcn niiroibc«

banbeln, roeib'ii (irmafe |. 78 «bfa|| 1 3iffet 2 unb f. 60 brt Um
falleetfi<$mm8«fltift|t$ in Setbinbung mit ». 44 beä Sauunfall'

»«tfidj«ungi«.efe|e« mit ©elbftrafen bi« ju fed)» Slarl beitat.

DL
.'uif Kebenbetrtebe, »etdjc gemäfi I. 9 Hbfafe 2 beS Sau-

unfaUottridjtrungSaefeftfä tiom 11. 3uli 1887 bei Xiefbau-Setufb:

Vif noffrtiSrtja't anflrliotcir. finfcrii, foroeit bic Mrflebenben Unfalloer:

bütung»»otfd)riften nidit Btajgteifcn, bic Sorfdjriften beseitigen

Serufigcnoffenfdjaftcn fflntoenbung, \u btuen biefe Scitiebe geboren

»ütben, toenn fic fcauftbefriebe loäten.

TV. kHiif<füf)runrt»bcfttmmuiiflCtt.

1. Sic SttTiebiunlernebmer finb oertjflid)ttt, bic ton bei

genoffenfdbaft befdjloffenen nnfonoettjühtngSoorfdirifien

fübren unb fih gewiffenbafte Seobaeblung berfelben Sorge ju

fragen, foloie bie in Ü)ren Settiebeil bfidjiftigten Seamten jur

ffrengftcn {»anbbabung fäinmtlidjer Sotft&riftcn gegenüber bcn
ülrtpdicTttn anjuSallen.

2. Sie U nfariBttliiitun gJoot fdjtiften für bie Strficbertcn finb. fo>

(seit biefelben und) bet Ärt beä betriebe« in Sefradjt lommen
tonnen, auf jebem Wtbettspla&e an teidjt fidjtbam Stelle aus*

mbangen unb ben Hrbeitctn gegen Untttfdjrlft belannt ju

geben.

5. Üeberfdjttltungen bet ben Arbeitern tetannt gegebenen S8et-

[djrifti n it-u-v eint* berfelben bat bet SefriebSuntetnelmer

bejw. beffen Btenoerfretet bem Sorftanbt bet Setrieb** ober

Sauftanttitlaffe obet, toenn eine feldje für ben Sefrieb nicf)t

evi ui'ii't ift, bet Dtt»bolijeibebotbe jut Seftrofung anjujeigen.

4. 3» ben butd) bie »orftebenben UnfanoerbütungSborfdniftcn

notfyoenbigen Henberungen unb (Hntidjtuiigen loirb bcn Se<
tricböunternelimern eine jjrift bon Stet TOonaten «cm Zage
bet Sefanntmadjung bitfet Sorfdjrifitn burdj bie 3eitung .lief«

bau* tax getoabrl 3m Ilebiigen freien biefelben mit bem Zage
biefer Selanntmadjung in .Rio;

6. Zer (SenoffenfdjafUeorftanb lann bie Settlcbsunttrnclimci auf

ityren Snfrag unb nad) gutadjtlirbet Sltufutung be§ ScrtraueniM

niannes ten btt Befolgung Ooiftebciibet Sorfdjriften tbeittoeife

rntbinben, »enn bct Sefrieb butd) biefelben ungebütitlidj er-

fdjtoctt ober ivirtbfdiaftlidj unutbglidj gentadjt toerbtii mürbe

V. 9?c rttcbrtiit*«.

Zie terflebenbcn Unfatloetbürung&oorfdjTiften gelten mit

folgenben 3Raf)gaben audj füt bie Sauarbeiten berjtnigen Untn

nebmer, toeldjc nidjt <Dlitgtiebcr bet ©cnoffcitfcrjaft finb, aber im

Sejitte berfelben Sauarbeiten ausführen.

1. Zer Wbfdjnitt IV Ziffer 8 trliält folgenbe Raffung:

Zen Arbeitern finb bor Bnttitt bct Srbeit bie füt fic in

Scfradjt tommenben UnfaU8etbätung««orfd)riffrn bdannt jn

geben, unb lieben biefelben bie Aennrnifj ber legtcren bittdj

Unterfdjrift anjuerfennen.

2. Zie ffrift jut Somabme bn notbtoenbigen Henberunaen unb

Einrichtungen (abfdjnitt IV Ziffer 4) beginnt mit bct 9«.

öffentlidjung blefet Sotfdjtiften butdj bie höljtte Sernialtunä^

btbStbe.

3. Zer VUiftftnitt I C etbait folgenbe ftraffung:

Zie Unternebmet toetben bei Sutoibet^anbluugen gegen tut

ftebenbe UnfaUDetbütung*Ootfd)riften mit 3ufdjlägtn bi§ jmu

bobpelten Sefrage ber Prämie belegt.

VI. •Jdtbaitiv

1. Süt bie Kbtoenbung oon UnglildefSUen fbnnen auf Snttag bc*

Arbeitgeber« ober bei juftänbigen Vertrauensmannes Bon bct

Serufogenoffenfdjaft Selobnungcn bid )u 100 Wart gtwöbtl

toetben.

2. <$g toitb btingenb embfctilcn, auf ben Souftellcn Setbanbitu;

unb bie bei

ju tjalten. *J

SRcfdjIoffcii in btt

am 23. 3n» 1889.

jn Berti«

SdacteU.

Zie berftebenben UnfaQoetbiilunglDetidjTiften ber Ziefbau

Seruf$genoffenf4aft toetben gemäß I. 78 Sbfafe 'J bes UnfaDoeti

fidjerungggefe^e« dorn 6. 3u(i 1884 in Sctbinbung mit 5 44 bei

SauunfaUoetfldjttungegtfeiie« Dom 11. 3uli 1887 genehmigt.

Settin, ben 4. le^mbot 1889.

' Zaä «eidj6«Setfi4erung6amt

(L. 8.) Dr. »P&tftr.
«.=«.=«. L 2808.

•) VnMettung: iV'-it fcte »fbäuWung 8trlfl)(er bil |«m Orinlirftn

t<i Slrjfd ntib eint 6ii|r« (Hrgtattaiib bttian6cluo< tltiiir €4titi ut $**iUI»<
r«t»r» »r. tfttl m ^äffcOorf tmufelMe«. toeld/f |»tto»l in *u*fonn tli

(313)
Vit TipotQtte Dre MrpotMntn

in t*r Prätnfrßofje ju 6tta|butfl

HpouVicrS ©itfjrtB ©uob unb bie

SHcrSborff am 6djifflcuifinben ju

be« fyotyetcr« 3uliu8 Boringtt
VI. 3099. 3098.

StyoHVfrrt «»iifette

ifl in btn IBc^ bt«

9lpolrjcff bc9 flppüjefetS

Strnfjtmrg in ben SBefiJ

(«1«)

Tlocf) Ginfity :c. it.,

b. Unter: (?lfaf5.

«ttitel 1-

beruft Gkratxlegung btS Pofbfenbac^e« in ben

©emarfungen ^fulgtitfibtim, $[etti«fbeim unb £am|>ert^etin

gebilbete @eno{]en((^aft berjenigen (f igenibümer, beren Warnen««

Krjcidjnifi biefem %ft angef^UifJen ift, u>itb hiermit auf (Brunb

beS Art. 12 btt @efe|e£ i>om 21. 3uni 1865 nnd) JJla^

gabt be« ©enoffenj^aftsflotut« genebmigt, um bie ©ortl)eilt

ber Ärt. 13 bis 19 befi geborgten @cff|eä ju geniefjen.

9ltti!el 2.

liefet 9e|d)(u|, (ottie ein 9lu§jug beS @<no|fenfd)oft4<

ßatutt ift im Stntral* unb S3ejirf9-?tmt«blQtt ju öeröffentlid)ci

unb in ben @emeinben ^fulgttce^eim, fjfcttisbdm xnb
L'ar.tif tit)cim mä^renb einefi TOonats Dom Xage bei Smbfangi
befifeüben an buta^ bffentlidben «nfdjlag befannt ju
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£ie (EtfäQung bincr Irreren Sfirmlt^feit iß bunfi eint Be-
fdjeinigung b«B Bürgermeifter« n.i dijutoeifen.

Slrafjburg, ben 6. April 1890.

Der BejirfSpräfibent.

L 2383. 3. ff.

cm? bem ©tnoffenfä)flft8f!atut für bie burd) »orfteb>nben »efdjlufj

eemadjtigte GbnbifatiHu,noffenfd)aft.

Dai Statut Ift gleicbtouttnb mit btm oorftebenb auf 6. 9
untrt (18) obgebrudten Statut ber XrairJOflr=Oenoffenid)tift II

«8*n*llberg) bt« auf nad)fteb«ibe «rtitel:

«rtitel 2.

Dai 6Dnb«at beftebt au« 3 aRtiglirbem unb 1 Steilaer.

«n »rittet ber TOitglieber bei «unbltotti Wirb jebc* 3abr

alle

in Juntiion bti }u ibrer Qrfegung.

«rtitel 6.

Sur Zbeilnaljme an bex (Skntralacrfaminluns finb

Jigmibümer be« ••

(Sigentbömer, toetd)e ber^inbrrt finb, ferfflnliet) ju erfd)finen,

uib grauen ober SDlinberjS^rige formen fid) bind) 89etioIImfit(tigte

»ertreten taffra. 9itd)t gerid)tl)d)t ober nidjt notarielle !Bi>llmaä)trn

tnilffro burd) brn Sürgermeifter bt« SDcbnort« M HoUm aßt.

gtberi beglaubigt fein. (Sin unb btefetbe $erfon tann nidjt tnebr

aU brei Boumadjteii ubernebmen.

«rtüei is.

Dai 6tjnbifat bat bie Hufftellung bei $roje«e unb bie

lecijnifrti« fieitung btr «rbelten bem ffietioration*'BautnH>eltor in

ragen. Settern tarnt bie Wffjgerjülfen unb Jage»

., tottä> er für feine «ufnofimen »btbifl bat.

(21«) SefttiratiKtutMtnfl.

Wachem bie 6a Jungen brr in her ©emeinbe ^Bübingen,

ffrei« Liebenhofen, gebilbeten ©enoffenfAaft jur ßerfleflung

einer Drainage im (Bemanne Neeberg bie«feit« genehmigt morbe

n

finb, bringe ia) nadj 6infict)t be« «rt. 12 be« ©efeje« über

bie 6ünbi!at«.@etioffenf*aften Dorn 21. 3uni 1865 unb be«

Sunbfaretben« be« SJlintfterS für »eferbau, fcanbel urtb öffent-

lich «rbeiten dorn 12. Sluguft 1865 bie ©enoffenfeimft«.

gelungen • hietburd) auSjugSroeife jur 5ffentlia)en flenntnifj.

Bejirf: Sottjringen.

flrei«: Dieben$ofen.
»emeinbe: Bübingen.

Wctiof|fiif(fjoft4«fiatiit

für bie jum 3meÄ ber ^erfleDung einer Drainage im &t-
ttanne Äeäberg in ber ©emarlung SBübingen unter bem
tarnen „Draiiiageqenoffenfcbaft fle«6erg" mit bem Site

in Bübingen gebilbete autorifute 6pnbifat8.®enoffenfa>aft.

£Uel I.

©eneralDerrammlung, Snnblkat.
»iibtma be« «tjnbtfat«.

«rtitel L
«l «enoffenfajaft wirb burd) ein e»nbtfat bertoaltet, beffen

eb«r burd) bie (»tneratwrfammtung aul ben Beteiligten a«'

Die Bejahung ber Zagegetber unb ftrifttoften be» bei «ui<
füljrung bei Unternebmen« be|d)afrigten OTettorationSperfonati er.

folgt nad) ben bfftebrnben Reglement!.

«rtitel 20.

Die »ertbeltung ber floflen erfolgt gteiajmaSig nadj »er-
bältniß ber beteiligten Riad}«.

«rtilel 29.

Da» 6$nbilot ernennt einen fiinnebmer jur Srbebung ber

»ctrag ber flaution, nieldje ber (Simiebmer ju fteDen
l: n:. fatoie ber em5 ber «ebtt^ren, tt>etä)e

finb, nerben eon bem ßtjnbitat beftimmt.

(ai5)

Unter «ejug auf §. 44 3iff« 1 be« Ketö)8gefe&e8,

betreffenb bie UnfaDoerfid)erung ber bei Bauten befestigten

fönen, nom 11. 3ufi 1887 bringe i$ nac^ftcljnib bie

bom 9)eia)«*Berftd^ening8amte genehmigten Unfanoerbütung«'

BorfTriften ber titfbau»SBeruf«genoffenfdjaft*) mit bem JBe-

merten jur öffentlichen &enntni|, ba§ biefe Borfcbriften laut

9(6ftbnitt V berfetben aud) für bie Bauarbeiten bet»

fenigen Unternehmer gelten, wela)« nid)t TOitglieber

ber ©enoffenfebaft finb, aber im Bejirfe berfelben

Bauarbeiten au«füt)ren.

6tra6burg, ben 8. SDlärj 1890.

S)er BejirtSpräftbent

IV. 1813. ». ^re«ber fl .

•) Hefe SJorlajriftcn r«nb

unter (212) abgebruäten.

Krtitet 2.

Sal feijnbtfat beftebt aus 3 Stitgtiebem unb l SteHoer«

trtter. -£>ittuon finb 3 Witgticber unb 1 eteUMrireter aul ber

3«bl ber beteiligten 8runbbtfiter ju wabttn. Cin Drittel ber

Witgtieber bei e^nbitets toirb iebet 3aljr neu getecljlt.

Sei ben jtoei erflen tdeiluxifen Srneuerungen tuerben bie

ausfäjeibenben ÜHtglleb« burd) bat So»« beftimmt; fie finb »ieber

reäblbflt nnb bleiben In gfunttion bis }u i^rer Srf'kün«. .

«enecalt»etf«m»t»ng.

«rtifel 4.

Sit SJerufung ber (Seneralberfammtung ber ^ntereffenten

erfolgt burd) ben Sorftanb be« C^nbitatS nad) SB«fd)lufj be< legieren.

Der SJejirtitarfifibent tann berartige Btrfammlungen nad)

1bu)6rung be« ©tjnbifatä bon Vmtitoegen anorbnen. „Sur SJornabme

ber elften IBabt be8 etjnbitat« rcitb eine Seneraloerfammlung

burd) IJerfBoung bei Sejirtiprifibrnlen unter gleirtueitiger Beftim«

mung bei Criei ber JBerfammlung unb Cmennung bei »orfi^trtben

ber legteren einberufen. Die Sinlabungen jur Oeneraloerfammtung

erfolgen ju gttid>er ,Snt in ieber ber beteiligten (Bemeinben bttrt)

Vultrommeln ober fcusfäjeüen , fottut burd) SnfdjMge, »etdje an

bem «emeinbebaufe unb an imex geeigneten Ciefle in ber KJbe ber

leirdje angeheftet toerben.

8Bai)l ber S^nbifattlatitgUeber.

Hrtitet 6.

Die Söabl ber TOitglieber be« ©bnbifati erfolgt miHelft
rni i M — « Jt ..'.Uhu f il-,,.. ... .« < . 1 1 ta . 1 fTl! - f , i f,Jitn n 1 1 liTfiT HQQl TclatlDCX tSIIInTTlCllinCO kllcil Sötl «fr 1 1 ni iiign fllflQl ptTli

entfdjelbet b«
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tluffielluna. be* Vrojeft« unb tedjnifelje Settung

»et «rfreiten.

«THtct 18.

$al eijnbifat tat bie Knfftellnng bei $tt>iette unb bte

tre^nifc^c fieitwtg bet artr.lcn bem ÜJieliorations=*ntiinipc f t i ju

l'tfil }n übertrügen. Ueftteter lernt bie •jjirf.igrtutren unb Jageiar}net

annehmen, loeldje Er für (eine aufnahmt nStbig hat.

Jie «ejabfuna. bet Xagegelbet «nb Seifelofren bti bei Hu8»

fflbnmg be8 Unterarmen« beldjäftigten TOeliorotten8»ietfonotS erfolgt

naa) ben beftebenben Reglements.

ritti n.

Aufführung unb Unterhaltung ber Arbeiten.

Kttitct 14
$al ©tjnbttat bat im TOonat Cltebet iebeS 3abte8 in •emein<

fäjaft mit bem bauteitenbm TOeiioration*>lBoiiinfBeftor ben Suflonb

ollet in ben JBetelä) bex ©enoffenfdjaft follenben Äntngen ju prüfen,

üen «uflenanfäjlag für bie Untertiatiunfltorbeilen ober (Neubauten,

toeläje im naäiften 3«b« aul|ufüb,ten fmb, »itb bet SRelicratton*«

Stauinfpeltot auffüllen laffen.

liefet ftoftenanfdjtag mufj roiifirenb 14 Xogrn an ben

Stmeinbetiaufe bei beteiligten •emrinben angeheftet werben, ioc=

fetbft ein «egifter jut «ufnabme bet Semettungen bet üttetefftites

•Sigentbümet aufgelegt tohb.

9Jacb ttblauf biefet Stift >»itb berfette nebft ben ringe«

gangenen »emettungen bem ©inbiiat ubetmtefen unb oon leftterem

2Re|i, ben 31. SKärj 1890.

$er 9Sejirtij)Täfibtnt.

3. «.

(317) JctttbwiirtrjJtijrtftUdjC §jCiruf00CJt0f|"0tt|*djaft i'ot
I i
ringen.

9?ad>tt>etftitt0

her ^rttraiutismärtrift unb $ttf(»ertrete( unb tfirfr gjfjirRe.

»I.W«
»ct.

trauen 4*

•Hbtt,

«Der SBejirf umfafet:
%ti Sertrauensnuum«

Same, 6 taub, SSobnort unb
©emeinbe.

!BertTauen8mann9>

Stelloertreter« Same,
Stanb, SBobnort unb ©emeinbe.

t StabttreiS »Dich. Sabau, 6ug6ne, ©ärtner in

Det>anMe««^ont8.

Sapieb, Qenrn, ©ärtner tn

S8an«6t.-Wartin bei 5Reb.

ianblreis Jte$.

2. S)en Ponton ©orje. Statgal, 3ofcpTj, spähtet

in ©tt. Sterine b. «orje.

Sun oi, Camille, SBurgermei*

meifier unb Sanbmirt^ in

W tODcoei ytoocani'ttomy.

8. ®en flanton SDiefj, einf<$Hej$litb, bei ©emeinbe SDlagntt. € belli an nc, $rofper, Sanb»

»inj; in Wagnn
2>ejan«I!e, OScar, Bürger-

metPer unb £anbtt>trt$ in

9)bntignB.

4.

•

©en tfanton gütige, auSfd)lief3liä) CourceÜeS o. b. Sieb. ©irarb, SBicior, Bürger^

tneifler itt WarfiHo bei

Sange.

«Dlaguin, 6., in 6anro a.

b. Sieb bei «ourcefle«.

5. Jen Danton JBernn, auSfc^Iie^tid^ ©emeinbe SDiagno,

aber mit einfä)iieplid) Gourcellc« a. b. Sieb.

X^uiUier, 3uliu«, Bürger-

meifier unb £anbroirt$ in

CourceHeS a. b. Sieb.

£amaille, Gilbert, t'anbroirtt)

in Sabrc1 bei SoDtkitt«

(lornp.

6. Den ftanton Sigy. 9 alba uff. Stefan, in Xenn*

fdjen bei ganboittiDerS.

spaltej, 6ug6ne, Sürgermei»

fler unb t'anbmirtb in Suou

greift ^offfiftt.

7. ®en flanton Sotcr/cn, boju »om flanton SBufenborf bie

©etnrinben Hargarten, Sfalt, SWerten unb ffreujioalb.

6ä)netber, SicolaS, Sanb*

tohU in »Udingen bei

9o(ä>n.

3 oli), W\d)t\, ©utebeftter in

Südlingen bei »o!d>en.

8. Den ffanton Sufenborf, au8jtb,liefelid> ber ©emeinben

Hargarten, Satt, Werten unb Preujwalb.

ß r i b e I i Sicolaufl, ©Arger«

meifier unb fianbwirtij tn

tjreilborf.

6d)neiber, 6b,rifiob^, 9ür>

germeijier unb 2anbwirt$ in

«njelingeu bei QfreiSborf.
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Sit»

iunt»

trpüt.

Xcr Sejirf umfafct:
3krtrauen$manit$

Warne, Stanb, 23obnort unb
©emeinbe.

Te5 SertrauenemannÄ.
StellnertreterS 3?ame,

Stanb« iöobnort unb ©emeinbe.

9. ®*n nörblicb, bcjn>. Sfllitf) ber heutigen Wieb gelegenen

Sljeü be8 ÄantonS Callenberg, auäfcfjlw^Iid^' bet ©e»
tneinben galfenberg, ffriedjingen, glroingcn, (Säuglingen

unb Millingen.

Villau me, $)omintf, ©uts«

bejtfcer in Subeln.

Säurt ntt, ,\obonn Ißeter,

Sanbmirtb in letingen.

10. Ben iüblicf) bejro. toejllia) ber beutj$en Wieb gelegenen

Sb/eil be8 ßantonfi Stoltenberg, rinid)ltejslicb ber ®e«
meinben Callenberg, tftiedjingen, (Slwingen, ©änglingen

unb ^Hingen. {

Sarajin, 3uliu§, Bürger«

tneifler unb Sanbwirtl) in

Gerlingen.

Älcin, 3ofepb„ 9?ürgermeifler

unb ßanbroirn) in Ib^on-

»ifle bei ©rülingen.

<Ärris fi&Afenu-,Safins.

11. 2)cn ffanton «IbeSborj. SDlaire, gran^oi«, ©utSbe-

ft|tcr in »pof SBalbb,auS

VC l v/l I1SUUI|>

tpoupert, 5D(a9«tte, Sanb-

wirtb, in 3n8mingen.

12. SBont ffanton Gbiicau-SalinS ben fübroefllicb>n Jbeii,

einfdjliefelicb, ©erbecourt, aber .:•„••,:..:. f;:!.!. ber ©e«
meinben SSajn, $ampont unb $uttignp.

SBom ffanton SMc ben »efUidjcn ib,eil bis einft^licft-

IUI/ «t tCIII"Wf |IJI^t:ll r {.Villi UHU VJIIIUIIU/.
»

Ganteneur, Sofeplj, Canb«

mini; in Sdjlofe SBurlt/»

court bei SBic (©«De.)

Scanpierre, 91cbille, SBürger.

meiper unb Sanbrnirtb, in

fflein.JBeffingen bei eejen.

13. SBom tfanton ^ieuje bie ©tmeiubcn Sieberfingen unb
3orbeIing.

SBom Äanton Ciiiitcau-Salinä ade nörblicb ber Sinie

föamj>ont— SJJuttignü—35ajp gelegenen (Semeinben, ein«

jdjÜ'Elidj bie|er @emeiitben.

SBom tfanton S)elme bie (Semeinben Ubätfau-SBr*»

bain, SBnfyain, Martini. <£$icourt, 8ucb, 93iüer8.auj-

CieS, mjtinoiS unb SeRe.

SPate. Süden, ©utSbeityer

in SJJurtignt) bei öampont.

Sa t bei, Seo. ©ulSbefifer in

£u(0.

H. $en ffanton $!elme, ausjdjliejjlub, ber (Semeinben SBrebain,

6b,ateau.Sr4nin. SWarttjil, gljicourt, SBitler^aus»Die8,

8ucn, Gb^noiS unb Sefie.

^mene, SouiS, Sanbroirtb in

SancuücDiQe • en • ©aulnoie

bei fcelme.

Samfon, Hugufl, ©utlbe*

jifrer in «ulnei« (©eiOe).

15. $>en Danton Stieuge, oiisjailteBÜrti ber (Scmeinben ©iffel-

fingen, Hüblingen, fiieberjingen, Sarqu'uü)ol unb 3ar«

beting.

SBoulangier, Sflugufl, Sanb»

»Urb, in Äerjmtfi bei

®ieuje.

©aillot, «ugufl, arferer in

SBefpngen bei SBenfborf.

16. 2)en fljlficb, ber Kljaufjee Woncouri--1ieuu' gelegenen

Uieil be-3 ÄantonS SBic, etnft^Iiefelic^ ber ©emeinben
SWoncourt, 2en unb Donnelan.

SBom tfanton fcieuje, bie ©emeinben ©iffelfingen,

larquinjjol unb ©üblingen.

©allanb, gWIicien, SBürger»

meiner unb Sanbrnirtb, in

SWarimoni bei SBour-

6omte, gonftant, fianbtnirtb,

in CbefSebirjingen bei

S)eutfcb,«äoricourt.

£tets ptefcenflofe«.

17. 2*n tfanton Shebenfafen. SBlangin, SWcolaS, ©utäbe-

Ffcer in Settingen bei

Hetlingen.

©erler, Crnft, »ürgetmeifter

in Hetlingen.

18. S)en flauten ftentja). Taju com Äanton flattenljofen

bie ©emeinben Hesweiler, Cfa^eringen, Wuttneiler,

2BoHmeringen unb Dettingen.

Simon, 3ule§, Sanbmirtb^ in

©Otlingen bei S'i'W-

35eDau!;, 3can-9rran?oi8,

SBürgermeifler unb Sanb»

roirtb^ in Sommeringen bei

tjentfdb.
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9n-
$er 33e jitf umfafet:

Vertrauensmann*
Warne, ©taub, ©obnort unb

©emeinbe.

2<S S5crttauen#maimJ=

SUfloertrcter* Kante,

Staub, Jßobnort unb ßemeinfc.

19. ©en Hanton Hattenhofen, auSfdjRefjlidj ber ©emcinbtn

HrStueiler, (Sfdjertngen, JHujiwilfr, SL'odmeringrn unb

Cettingen.

©djuman, Srnbinanb, Eanb»

roirtb, in Smringrn bei Wob*«

mndjern.

TOarr., 3ob,ann, Bürger-

meifter in Hänfen bei

©uftgen.

20. ©en Hanton 2ReJcrtoit[t. Gterna$, Saptifte, @uiöbe=

fi|et in Hirfcb bei Süttingen.

© d) lern in er. tyani, £anb-

wirtb, in .ffönigSma^em

21. ©m Hanton Sind. SBrauer. Peter, ©ürgermeifter

unb Sanbnrirfb in Hlein»

Dettingen bei Hönigs-

matb/nt.

SBaljer, Sranj, fianbm-rtt

in Äirfcf) bei ©iertT.

22. äjcti «anion tyoroaen. ProaH Sfubwig, Pächter in

Alte Sremme bei JJorbacb.

Put ja), 3atob, PäeiUt in

©tnSbadjerljof bei Sorbatk.

23. ©en Hanton ©rofjtändjen. fco ff, äJcidjael, ®ut*bc{tyer

in Birtlingen bei ©rojj»

tändelt.

Peupion, Sranj, SanbranH

in Bleifenbriid bei 6ro&-

tarnt/en.

24. 1;en Hanton Saaralben. ©dba|, 3acob, Panbttrirtb, in

3ob,annS=Sob,tbaaj bei

Püttlingen (Üo«,r.).

^aa£, 3off^/ ©djnwf*

meifter unb ßanbwiffl) «

Püttlingen (&>tyr.).

25. ©en Hanton 6t. 9l»olb. ©djang, Gdriftian, £anb=

wirft in flltoeiler bei ©t.

$00lb.

© o rr, Subroig, ©utsuemialtei

in ©riinbof bei qSorceleöe

(Sotbr.).

iireis Oaar&urg.

26. ©cn Hanton ötuftingen, au$fd)Iief}lic&, ©emefobe ©oloing. 6a>an|f, 3ot>ann, ?J3äct)tcr

auf btm greiwalb bei

tfin|ungen.

peiffer, Gbrifiopb. to*5

roirtb in 9?ommclfingen bei

ftinftingen.

27. ©en Hanton Sördjingen. Siebemann, SSürger»

meifter nnb SReoierförfter

o. ©. in Sllbfrfdjnjeilcr

tSallai«, Snbin, »ürgtt.

meifter in flfpadj bei

Sördjingen.

28. ©en Hanton Pfaljburg. SBrobt, Pinlipp, 99ürger»

meifter unb Canbwirtb ">

Ptr^cim.

Hrummenarler, SBiraWv

üBürgermeifler unb £anb

roirtb in ©unjwettcr t»i

^rjtociler.

29. ©en Hanton SRijingen. ß'builliet, 3ofepb, ©utfibe*

ftyer in Coburg bei

Sangenberg (ßotyr.).

©a^mibt, griebria), üüi

SRebterförfter in ^orfttM

f>obebucb.en bei 2angenber{

30. «Den Hanton ©aarburg. tinfölie&licb, ©emeinbe ©oN
Dingen.

P a o i n, flnton, Pädjter in ftof

©aartoalb bei ©aarburg
©iffert, »ürgeoneifter in

^ommnrtingen b. »qwritrt.
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Skr.

matutl.

•gMI.

ter 5»*»irf umfafst:
Sc* Vertrauensmann?

9Jauie, Stanb, äöobnort uiib

©emeinbe.

2<4 Vertrauensmanns»
SteUoertreterS 9tame,

iwiujii'f •CQvJyiiun in iv eyvimiutH.

1 !

Arris £«argrm8nb.

Sl. Den Äanton SBilfctj.

«

©utt), tytta, in ftreubenberg. i'ebmann, 3alob, in greu»

benberg. £of bei Sitfd).

32. Den «anlon »ioljrbad). ff& 3ob>nn, $äd>ler in

$9efleoueb>f b. SBölflingen.

Wanfion, Prosper, ijolj»

tjänbler unb ©djantroirtb

in SHoljrbarb, (Sottjr.).

33. Den Äanton Saargemünb. Cfi4, 3ofebl>, $äcb>r in

Cetitrifdjcr fcof bei $unr>
Iingen.

«Wart in, Abolf, «Bürger-

met)icr in vwtiuiucq.

34. Den Äanton SBolmünfter. SBrunner, ^kter, Sanbtoirtb

unb TOiifler in Ekifjürdjer*

SOIuUk bei Bolmünfter.

i r
j
dj , »i nSpar, SBürgermeiPer

unb t'anbwirtt) in CengelS-

kirn bei Söolmünfler.

3Jie&, ben 3. April 1890. Der SDorftonb ber IanbrmrtbJeb>fÜldjen SkrufSgenoffenfajaft L'otkingen.

Sotflcknbe 91adjmeijung wirb hiermit jur öffentlichen flenntnift gebraut.
1

Biet, ben 10. »pril 1890.

I'. 1784.

Der Vorftfcenbe:

Der SejirlSpräfibent.

3. «.: »ecf tt.

IV.

(218) &tfanutma4>uuQ.

«uf ©runb beS §. 83 beS ©erirtjtSrjerfofjungSgefekeB

unb beS §. 18 beS ©efefeeS com 4. ftobember 1878 bat ber

ffaiftrliek CkrlanbeSgeriditSpräpbeut ju Golmar burd) S3er*

rrtnung öom 24. ÜJtärj 1890 bie gröffnung ber 6<$tour«

gtrid)t§tierkmblungen bei bem Äaifcrlirtjcn l'atibgcricbtc ju

Strorjburß für bie erflc 6ifcungSperiobe beS 3at)reS 1 890 feft-

geie|t auf «Dlontag ben 5. SDtai 1890, Vormittags
9 llt)r, unb ben CberlanbesgcridjtSratb, twrrn 3ttg<» J»m
Scrfijtnbfn berfelben ernannt.

Strasburg, ben 8. April 1890.

Der ffaiierliaV

eanbgcrieljtSpräpbent. 6rfle Staatsanwalt.

X V.

Sarbge

(21»)
Der ^»oljbänblcr 9Hatt)ia§ §aa§ in Sappollätoeiler

rxabfirljtigt, auf bem ju KappoltStoeiler in brr Qflur „Mittler

?orfl" gelegenen, im Äatapcr unter ©eltion F Iii. 271 einge-

tragenen ©runbfiüct eine Smprägniranfialt »on 5Rebpfäb>n

ju errid)ten. ßhnaige Sinmenbungen gegen biefe Anlage pnb

binnen einer bie jpätere ©eltenbmarljung auSfdjliefeenben tJrift

t>on 14 tagen, beginnenb mit bem Ablauf beS Sage« ber

Ausgabe biefeS SlatfeS, bei bem Unterjeiäjneten ober bei bem

Wejigm »ürgenneiperomte anjubringen. Die kleine ber An«

läge nebft SBefdjreibung liegen in je einem Gremplare auf ber

ffreisbireftion unb auf bem Vürgermeifleramte t)ier jur

fu&t offen.

KappoltStoeiler, ben 9. April 1890.

Der flreisbireltor

J-Nr. 1565. DrtU.

(220)
Der SBauunttrnebmer ^einrieb Siebler bierfelbfl be=

abfidjtigt, auf feinem in ber ©emarfung Saargemünb, Äanton
6teinbae^erflrafje, 6eftion II 9?r. 736 unb 737 gelegenen

©mnbftücfe eine SljomaSfcblaelenmüble ju erbauen. Die ba«
Untemebmen betreffenben Stydjreibungen, ^Jläne unb Seid),

nungen finb auf ber ftaiferlirkn ffreiSDireftion forste auf bem
SBürgermeifleramt bicrf'Ibfl ju 3ebermannS ginp^t aufgelegt.

(>ttoaige (Sinroenbungen gegen biefe Anlage finb binnen 14
tagen, »on bem tage an gerechnet, an meltbem bie biefe

$etanntmad)ung entfctltenbe Kummer beS Zentral* unb 9?e*

jtrfS'Amtsblatts ausgegeben ift, bei bem Unterjeidjneten ober

bei bem fterrn Sürgermeiper i; terf clf ft anjubringen. Ginroen»

bungen, weldje nidjt auf Brtoafrect)tfieb>n titeln berufen, ftnb

naeft Ablauf biefer auSgefdjlopen.

©aargemünb, ben 7. April 1890.

Der tfrei&birellor

J.-Nr. 2329. greikrr
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(221)
^ronionlomt Saargemünb jat)It bi« auf JBeitere« für

magajinmäjsige SBaarr, frei SJtagajin, unter Be»orjugiing bor

fyrobujenten, für ben 3entner

Moggen 9,20 UL, fcafer 8,80 JRoggenfiroIj 2,60 . k

unb Brosianlamt ^Dicbnt^ofen für ben 3entner

€>af« 8,70

,

« bis 8,90 JL, »oflgrnftegelflrob, 2,60 uf bis 2,70~M
einfä)(. Cftroi.

(222) iWrietcbutf«

irr bei »er •krr-JMIiinktian in .fltt} Ugtrsbrn ubrürUkinn yaHfrnttangta in» flefnn»t«tn ®rflrnftin&e fnr tas 1. »icrttljalir 189U.

Ct».

St. 'Jlufnnttunglsr!,

Sielj 2

SRoutinS (Ar. 2Rtfc)

j
fct «ilUifffnin«,

Rawa

I

1. Oftoter 1S89 Stint*in Hättet i) Slatt

25. rt«bx«Q« 1889 Tibot

:t. DftoSer 1*8*

25. HoDcnberlSSW 5rau S^Tiftin töetarbti

8. SugUU 1SS9 6olt>at Oueu.it

«iol'QHtli

reJrQimniunfifoTt bfteag.

*« mm
«ufjuftirtnrtm «GfraJrr

u. j. B».

itTa6butfl(Citf.» Ginfdtjreibbtitf

"Jans

•ÖCIIJ V 0.1

(lontin)

Subrlange

(Sottest

(fiotobrtcn)

$oflantwifuna

^oftontoeifung

Ciinfa)rtibbrief

^oftantorifunfl

G

20

f9
2".

10

Unbcfantit

Unbclatrat

W. Edjürabe oerjeflen,

toebin unbetaimt

Äbf. Cucuji tterjoejen,

iDD^in antiefannt

£tt 9lbfenber bej». ßigentbümer »orbejeiebneter Sen«
bungen »erben aufgtforberl, joldje binnen toter SBodjen, Dom
Sage be§ ßrfdjeinenS biefe§ blatte« an gerechnet, bei ber

tjiefigen Cber-^oftbirettion unter !Roeb>et3 ihrer (Empfangs-

Berechtigung entgegenjunebmen, »tbrigenfaüs ber Betrag

b«S CrlBfrS au§ bem Berfauf ber ©egenftanbe bejm. ber

Betrag ber Boftamoeijungen ber Boftarmeulafje übenoiefen

»irb, bie Briefe aber wnidjtet »erben.

9Jtej>, ben 4. »üril 1890.

$er flaiferlid)t Ober-Boflbirettor.

(22»)
Bei ber rjieftgen ffaiferlicfcen Cber-Bofibireftion lagern folgenbe unanbringliä)c Senbungen:

HUTgaOCOH.

1»«.

Hufgabcjei

Diana:.

t

*»t

9lamc

M
«mpfänaetl.

©tgenftanb.
betrag.

|-#-

Kamt
kccnUH auftafinbenben

«ofmbtr.

Kiitbaufen l<Hf.) 2 28. 1889 Urttjur 9He«jet BQb $oftantD«ifung 4 5 Stau 2$. 2 :i , i tt

6tr<i&burg (Stf.) 1 &• Dtiobcx 1889 Sbielc Seng $acftt 3 $oifutaiin

Solmax (Clf.) 1 81. SetrtembtT 1S89 «b. Dbelin $ari« ^oftantveifung Ö
flJoftouftreg)

S5ie empfangsberechtigten werben aufgeforbert, unter

9Jacb»eiS ibrer Berechtigung bie Senbungen bei ber hiefigen

Cbcr>Bofibireftton entgegen junebmett, »ibrigcnfalls nad) s
ilb«

lauf »ort »ier SBodjen, »om Sage ber Beröffentlio^ung biefer

I

an gerechnet, bie Beträge ber Boflanmeiftingen

ber BoRarmenfaffe überwiefen unb bie anbete Senbung jum
oe|itn oic|rr *raijc orftninaj roiro Derrirtgeri weroen.

(«f.), 10. 9üpril 1890.

?)er Äai|erIio>t Ober-Boflbirettor.

(221)

V.

93erleit)iing uon Otbtn unb (Sfjreti)etdien.

Seine Waiei'tät ber Paifer haben flKergnäbigii geruht,

bem Pfarrer unb ^Jräftbenten be8 reformirten ÄonftfloriumS

flbolbb Stöber in 9Rülcjaufcn ben fföntg(td>en fronen»
Orben jtwiter Plaffe mit ber 3ab,I „50" }u »erleib>n.
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VctmUcbi ta Jnm.
Dura) lanbefl$ert!id)e SSerorbnung be« £vrrn €tatt-

baller« ip bft Äaflenfontrolör j. D. SBolter jum «Arger,

meiper bfr Öemeinbe gorbad) im SBejirte Beibringen ernannt

werben.

$er fteferenbar Dr. 6 i «Oeling in Strasburg iß »um
Xegierungtaffeffor ernannt toorben.

JiRij- auft JMt«s-1>en»mlt»a..

Dem <Berid)t8t)0Ü,Meb>r Derrenbinger in 2ord)im-;eii

rp bie nacbgefudbte ^ntiofjurg au« bem 3upi|bienße (Mja&«

StotbringtnS erteilt toorben.

VrrmUiio >fr /tioitj», fiuitoirtbTty<fl ut ftmhtt.

3i»ilaii»arter 91 Ott in 9lirberröbern iß jwm ff. Stent«

meiper ernannt norben.

Steuertontrolbr Sanner in Hann iß nad) 95old)en

oerffjl roorbm.

9rjirKwrrMUii)|.

b. Unter.«Ijafe.

Ernannt: Da« SRitgli^ be« (Mnurinberatbe« ffodjer

uim S&urgernifiprr ber ftttttfinbr 5?übl, ÄretS 3Bei|enbuig,

bat Dcitglieb be« ®emeinberatbr« ftledenPe in jum ©Ärger-

mrifteT ber &emcinbe ftfjioeiler, bot IRitglieb be« ©emtinbe»

ratty« (Blun(f jum Veigeorbnetrn ber Qkmeinbe £olb«beim.

Definitio ernannt: Der (ommifj. tflaffenlejirer

öagner ju £ingoI«beim jum fflaflttilebrer an ber etmiigel.

^l/mentarl'ajulf ju l'ingoieijfiiii , ber fommifj. iflaflfnlebrer

fearttoeg »u ©trnfebuig jum Äloffenlebrer an brn eoangel.

glementarfdjulen bafetbfi, ber fommifj. fltafjfnkbrtr teutfd)
tu Strasburg jum Plafjfnlebrer an ben etmngcl. (flemcntar-

jdjulen bafelbp.

SJerfeJt: Der St. 8förjier Sdjuper ju ftorftbaus

mnbtd auf bie Tvörfltrftcnr OToffeltbal, Oberförperei 3«bern,

mit SBobnjifc ju gorpbau« £aberoder, ber St. ftbrfter SB in Jei-

mann ju KfüibaibSnuinfler nad) §orpfyauß S'Jinbed, Ober«

fbrfterei Sdnrmed, bie ttifgcnuißer SBauer uon 3}rumutl>

nad) Drulingen unb IBaßian uon Drainagen nad» '-Srumatb,

unb bie fiebrerinnen Sen Don Qunftett nad) Älceburg, Dant-
d)ert Don 9?ee»eiler nad) ©unpett.

c Hotbringen.

Der ftantonalarji Dr. $orP ju ©albnriefe ip frei-

willig auSgcfdjieben. Hn feine Siede ip btr proftifdjt flrjt

Dr. Sturm ernannt.

(Ernannt: fcallinger jum Sfirgermfifla ber We-

Giften i/fiod).

Definitio ernannt: ttbirre jum iirbtrr an ber ©e-

meüibefdpule ju ©ioncourt.

S3erfe|t: Die 2e&rer Ärieger t>on Harsberg nadj

SBaibelSürdjen, fioifeleur Bon WonHeo n jfb ©anbringen,

$riofj »on Dag«burg nad) 9?ar«b«rg, TOaire uon St. Sjrioal-

la.JIlontagne na* litonton-tilanDiDe, @nin<1 »on 3rre5neä=

fti-SauInoi« nadj Domot, £>upöent$al fon tvolmtn nad»

SLUV Ringen, ©angloff oon Gerlingen nadj ^oftborf, Ulbnm
oou SümoUle nad) $ontoo, fotoie bie £ebrertnnrn SBieMei

»on ^olbnd) natb ffalbaufen unb Urenb »on Pngrange und)

Xiebfnbojen.

^ttmifätt ilnjeiflen.

Die Queen Insurance Company; gfeuernerpd>erung#'
|

©tfdjäftsbftrieb bi €lfa6«8otb;Hngen in bertn ÖejdjäftMoIal

gfieüidwft ju Jieerpool, f>at bie girma Ü. ^antjart u. Co. Dombjl gemäht,
in Wülbaujrn ju ü)rer Vertreterin befteDt unb für ibren >
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Str. 18. 1890.

Im „lainl ml $rtirkf<|atiklilt fir ilfi|>ftikriniri"

I. Sadjtidjtrn ütitr ben 3n!jaU b« jtlsfilä erfcfjienrnrn Wummern
bti |Cri4t|t^klitii «üb tri «fftblittf fir flfi|.f«Ikiiim

;

II. ScTotbnungen unb (fitafff be« aatfalictjcn Sliltbillrr» unb

brt iHiiilmiai fur CHfab^Hjrlngen, »rfcfc tticftt im «tf«*

m. Sewibnmiflfn unk Ctlaffe brr 0rtirka<|lriiSkniri;

IV. (Man* lurrrt falttkrlhln unb Cttaffe m« Irütikrknkn,
weldje füi «lofcßotWnjen von frtfoubtm SSi^tigleit fmb;

V.

II.

(22«)

Hex ßaiferliche Statthalter in Clfaf^Sothringen

t)ot jut Crrichtung ber fatr)oltfctjeii £>ülf$pfarreien g°l=

pert-rccile r im ßreife ©aargemünb unb S^ffntt im Canb«

freife OTefe bie Crmächtigung erteilt.

(227)

3luf ©runb be3 Merhöchflen ßtlaffes Dom 14. 01=

tober 1884 (Seilage 9tr. I jum Central, unb »ejirtä»

Amtsblatt 1884 Hr. 47) roirb ijiaMini; ba3 mit biefem

(Srlaffe Deröffentlidjte 25erjeid)niB btr ben Sföilitäranroär«

ttrn im SanbcSbienfte Don Clfaft=8othringen Dorbrhaltenen

Stellen abgeänbert wie folgt:

L $tbfa& c ber Mfet 1U (Serroaltung beS 3nnem)
lommt in SEBegfafl.

2. Tlbfafe d ber IV (IDertoaltung ber 3uftij unb
be§ flultuS) erhält naa)fte^enbe tJaffung:

3nfpettoren, Crpebienten. Oberauffeljer, 7luf=

icber. Cqieher unb .tiiilfserjieljer bei ben ©traf-

anjlalten, ©ejirldgefängniffen, ben SJefferungäan»

ftalten foraie ber HrbeitähauSDeriDaltung.

Seroerbungen um bie unter IV d bejeichneten

©teilen finb an ba3 Winifterium ju rieten.

Strasburg, ben 16. 21pril 1890.

I. A. 2887.

«Dcinifierium für Glfafe-fiothrüigen.

Ter ©taatsfelretär

t>pn %hittfamet.

(228)

}. 52 beS ©efe^eS, betreffenb bie Unfall»

unb ihanlenberfuherung ber in lanb- unb forfhoirtf)»

fd)aftlidjen Setrieben befestigten Serfonen, Dom 5. 2Rai

1886 unb mit Sejug auf bie $etanntmadumg über

Kamen unb ©oljnort ber Üorfijfeuben unb ftetlDerlreten-

ben 33orfi$enben ber auf @runb be3 §. 50 be3 6ejeia>

neten @efe£e3 errichteten ©d|ieb3gerichte, Dom 28. 3Hai

D. 3«. (Central- unb Sejirl3amt3blatt 6. 133) roerben

hierburd) Flamen unb SBohnort ber 6a)ieb3geri$t3bei*

fifcer unb itjrcv ©tellDertreter pr öffentlichen itenntnifs

gebracht:

A. i£c$ieb5gertd)t für bie lanb» unb forftroirth-

fdiaftlidie Seruf3genoffenfd)aft beä Se$irt3

Cber=6lfajj.

I. Son ber 39eruf3genoifenfd)aft get»öt)lt

:

1. erjler Seifiger Sanbroirtt) Stlfreb ©töcflin jun. in

Colmar, befjen erfter ©tellDertreter Sanbmirtb; Cbuarb

Schmitt in Colmar, jtoeiter ©tellDertreter «Arger-

meifter (Öillet in 3ngft3hfiif-

2. jwetter Seifiger Canbmirth Suftin 3a<cf in ^fgen-

heim, beffen erfter ©teübertreter 5Bürgermeifter ©anner
in ©ommeräborf, peiter ©tellDertreter Sanbmirth Hein-

rich $ au er in Serrroeiler.

II. HuS bem Stanbe ber Arbeitnehmer:

1. erfter SBeififeer «uffeher 3in3meijter ju Schloß 011-

roeiler, bejfen erfter ©tettoertreter "Äuffeher »opp in

9lappolt3toeiler, jöKiter ©teuDertreter lagner (Beorg

SRcmh in UrbeiS,
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2. jroeitet SBeififcet spribatförfter 2fo Gimmel 3 padj in

|jul0et3^eim, beffen erfter Stefloertretet Sagnet 3gnaj

©lud in gnftSfjtim, sroeitct Stellberttetet Sagnet

3immetle (Sohn) in Colmar.

B. Sd|ieb§geticht für bie lanb= unb f orfltDirtl)=

fdjaftliche Sctufsgenoffcn jdiaft bcS JBejitlS

Untet-Glfaß:

I. 3Son bcr SBcruf Sgenof f cnftftaf t gemault:

1. etftet Seiftet Dberförftet Ctto Wende ju ffiaffeln.

^eim, bereit etftet Stellbettreter SRcoierförfter W. Cef fei

in Oberhaslach, jroeiter StcIIoerttctet Mebierfötfter

3 und in Sufflenhetm,

2. jroeitet SBeififcet Sanbroirttj 2t)oma3 Äling in

Warlenheim, beffen crftct Stcllüertietet Seigcorbneter

«uguft ^eterolff >" SJifcfrofsheim, jroeiter Steliöer*

tretet SBürgetmeifter SBal&bnrgcr in Saafenheim.

II.
sÄu3 bem Stanbe bcr 9ltbcitnehmet:

1. etftet 33eififeet lagelöhnet unb ftotftarbeiter 3o»

fept) griebrieb, in CErfiein, beffen etftet Stellüertrrtct

Söinjer Seo Dberle ju Warlenljeim, jroeiter Stcltoer*

ttetet «dertnecht WatthiaS 6t einbog in JÖcißenbutg,

2. jroeitet Söeifi&et 2agelöhnet Sofepfj Wündj in Sin*

golSfjeim, beffen erflct Stellbertreter Sldertnecht Xabet

Sdjroatj in Selj, jroeitet Stefloetttetet Sauinftämmlet

Subroig £umbett in %\bat).

C. Schiebsgertcht füt bie lonb» unb forftroirth*

fcb,oftlicbe 5öcruf*genoffenfchaft beS SBejirlS

Söflingen:

I. 9Jon bei SBerufSgcnoffenfchaft geroäfjlt:

1. etftet Seififcer Otene Deljaub in 3krp, beffen etftet

Stetlbetttetet ©uit ju Stietingen»Senbel, jroeitet

SteflDertretet WpfronS Sottain (Sof)n) in SJtetonfeb,

2. jroeitet SJeififcet «Olef fang in fliebetrociler, beffen

erfter Steflbertrcter Weis in Dbcrjeufe, jroeitet Stell»

öerttetet War Ufrfchneibet jun. in Seeunlitdjen.

II. «u? bem Stanbe ber Arbeitnehmer:

L etftet Seififcer Arbeiter ^einrieb, £>an in »omcU

fingen, beffen etftet ©teOoetttetct Sagelofmer Jtanj

Weiftet in SBierroinben. jroeitet StcUberttetet 2age=

löhnet Subroig $ecaftil in Süttingen,

2. jroeitet SJeijiftct ©ättner Simon kennet in flutjel,

beffen etftet Stellbertreter Sagelöljner 3oljann $eter

©aSpatb in Solchen, jroeitet Steübetttetet Wtbcitet

Sotjann #id ju St. Soljann bon ißaffel.

Sttapbutg, ben 22. Slpttl 1890.

Winiftetium füt Glfafe-Sotljringen.

Stbtljeilung beS Innern.

$et UntetflaatSfeftetür.

3m Auftrage:

I. D. 2031. <§<irff.

(82»)

(58 wirb ^ietburoti jut öffentlichen ßenntnif; ge*

bracht, baß in ben nachbejeidjneten ©emeinben bie

Stüdbermeffung auf ©tunb beS flataflergefejfeS bom
31. Wärj 1884 in Angriff genommen roetben fofl:

L S?ejitf Obet=<Slfa6.

k gffi !

*"* Golma,

4. S?roeÄcn |

ÄreiS ^ann -

II. Sejirt Unter=glfaß.

5. SBl&Sljeim ) o-.;< a ra,;n
6. ©Üppigheim >

7. Obetbronn

8. 3insroeilet
Mteiä Hagenau.

III. SBejit! fiotbtingen.

flteiS Liebenhofen.

ÄreiS Jotbadj.
i

11. Wiblingen

12. Bübingen

13. SJufdjbad)

14. Sentelingen

15. Coincb, SanblteiS

®aS 9lät)ete roitb butd; örtliche Selauntmadjung

©ttafeburg, ben 10. flptil 1890.

5)ciniftettum füt glfafe»2ot&,tingen.

«btljeilung füt ginanjen, fianbroitthfdjaft u. Domänen.

5)et Unterftaatäfelretöt

m. K. 2756. »oti Gebraut.

(9M)
3«r BtgflBiifl bts ietrifbei »et Stauotiljeri in .älftl».

1. 3n ben regelmäßigen 9ciebetwaffetpetioben,

nömlidj in ben ÜQMntermonaten 3anuat unb gfebtuat

unb in ben Sommermonaten bom 15. 3uni bis 30.

Septembet, ift au8 bem Blfelbfee jeroeils eine fo grope

ißjaffetmenge abjulnffen, ba| am Steinbäd>lein bei 9Rül»

Raufen minbcflen9 500 Öitet pto Selunbe abfließen.

$et Äegel nad) roetben roäljtenb biefer 3eit am
etauroeit)et 200 bi« 500 Sitet pto Selunbe jum «b»

flufe gelangen mtiffen.

5>et Abfluß ift, fobalb bie fflaffermenge be8 Stein«

bdd)lem3 bei 'Hcülb,aufen auf mef|r al8 600 Sitet pro

Selunbe anfteigt, entfptedjenb ju betmtnbern, fo bafc

biefe Sßaffetmenge in leinem gfaüe 700 Sitet pto Selunbe

übetfdjteitet, fo lange nod) eine 3ufüb,rung aus bem
Söeiljer erfolgt.

2. SBähtenb bet übrigen Neonate, ba8 heißt mät>=

tenb bet 3eit bom 1. TOärj bis 14. 3uni unb bom

Digitized by Google



I

— 131 -

1. Ottobet bis 31. $ejembet »itt> ber Suflufe bea

Seih<rS in etftet Sinie jur 9(nfütlung beSfelben benu|t

Ziffer 3ufufe
liefert aber noeb rrtjcblict) mehr,

al3 bic Füllung be« 2Beiber5 erforbert, unb rS werben

btfyalb roäljrenb bet genannten ^etioben ber Slnfüllung

Stter SBaffrrabgaben erfolgen lömtm, welche namentlich

jur Serftärlung bet Meinen SJcittelwafferftanbe wät)renb

bet SBafferungSjeiten beS grüh« unb SpätjüljrS benu|t

toerben foflen.

3. Sie normale §fiüung§l)ö1je für bie 2öinter* unb

r>rüb,jab/rJntonate betragt 19 9Mer. 5MefeIbe mufe jeweils

am 1. 3<""»ar erreicht fein, um baS ganje 2öoffetquan=

tum $ur SJerftärtung ber SßHnterniebtrwaffer im 3onuar

unb gfebruar bereit ju Ijaben.

4. Unmittelbar bor ber ^xuernte, baS ^etftt im

?aufe \>e$ HXonatS 3um eines jeben 3«b,reä, mufe ber

Beider auf Ueberfafltjölje angeftaut fein, um $ur SJer=

Ue*erfaIIt)ftb* 2&in"ermenae UeberfaUbobe

in in ihtern in

Genrimetern. pro Sefunbe. Oenttmetem.

10 75 27
11 90 2K
12 100 29
13 115 30
14 130 31

15 140 ;$2

ir» 155 33
17 170 34

18 185 35

19 205 36
20 220 37

21 2:i5 38
22 250 39

23 270 40
24 290 41
2.". 3o:> 42

26 325 43

7. $>ie ©efeflfehaft ber Neuweier im Sioflertljale

ernennt einen Söafferroärter. $erfelbe hat ben SBafferftanb

an ber Slidimarte im Steinbachlein ju beobachten unb

Dein ÜBiefenbaumeijier in Wfilljaufen Wnjeige ju erftatten,

'obalb bei fatlenbem SBaffer bie SBaffermenge beS Stein»

^leinS auf 500 Siter pro Setunbe jurüefgegangen ifi.

$et SBiefenbaumeifler benachrichtigt hierbon, nachdem er

jilbft ober fein Beauftragter gemeinfam mit bem 9Baffer=

mattet ber Qkfellfchaft ben (Eintritt beS WieberwafferS

fefigejleüt b>t, ben 9MeIiorationS»3!}auinfpeftor in Colmar,

unb biefet betfügt aUbann baS ^blaffen einer beßimmten

äkfiermenge pro Setunbe am Stlfelbfee. SBon ber getrof.

tntm Serfügung gibt er bem SBiefenbaumeifter alSbalb

flcimtnip, meieret fobann bem 2Baffermärter «Dlittheilung

ftörfung ber Sommetnieberwaffer bollftanbig auSgenufct

«erben ju lönnen.

5. Sritt watjrenb ber ÜBonate 2Rärj, 9lpril, 2Rai,

Oftober, Stobember unb Slejember auSnaljmStoeife
eine Stieberwafferperiobe ein, fo finb wät)renb biefet Qtit

ohne SRtttfficht auf ben jettweiligen SBafürftnub im See,

fofem berfelbe nidn" unter 5 m SafferftanbShöhe h«rab=

gefunfen ift, bie Schüben beSfelben fo weit ju öffnen,

bafc bie $)urchfluj$menge bon 500 Sitern pto Setunbe

am Steinbächlein ju Wülhaufen fefrgeljalten witb, foroeit

bet SBaffertoorrath im 9Brtt)er bjerju ausreicht

6. 3lm Steinbächlein unb jwar oberhalb beS lieber«

fatks ber SJotnachei Wühle wirb ein SBegel mit Zentimeter«

eintheilung mit einer SReereShÖlje Don 244,718 angebracht.

Sie ber ßentimetereintheilung entfptechenben SurthfluB*

mengen beS SteinbächleinS jtoifchen 100 unb 1000 Siter

pro Sefunbe [mt in ber folgenben Tabelle angegeben.

S&afienneuge Ueberfaltböbe SBafiermenge

in ßitern in in Vittrn

pro €<funbe. ßentirartern. pro Sefunbe.

345

-

44 715
3»i5 45 740
380 46 765
400 47 790
42<) 48 815
445 49 840
465 50 St >5

485 51 891»

510 52 915
530 53 945
550 54 970
575 55 1000
595 56 1025
620 57 1050
640 58 1080
665 59 1110
690 60 1135

macht. Sie SRegulirung ber ©chttjen erfolgt auf ©runb
bon SBafferjianbäbeobachtungen am ^Jeget, roelche »ährenb
ber S)auer be5 ??ieberroaj|erS alle 2 iagc burch ben
2üiefenbaumeifler ober beffen Beauftragten gemacht unb
bem vDielioration5=5Bauinfpeltor gemelbet werben.

5)ie 3)etptgungen bes lejfteten, betreffenb 93ermin=
berung ober Vermehrung ber abjulaffenben SJJaffermenge,

werben jeweils bem 2ßiefenbaumeifter unb burdtj biefen

bem SBafferwart mitgetheili.

©trafeburg, ben 21. april 1890.

TOinifterium für 6lfaB«2othringen.

Slbtheilung für ginanjen, Canbroirthfchaft u. JJomiinen.

35er UnterftaatSfelretSr

m.A. 1118. von Gebraut.
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(231) 8ef4fu#.

*tt. 1.

Sur ©ornabme oon Jteparaturarbeiten an ben irteb-

racrttn k. Wirb ber Ouatewad) unb ber SSaubonfonal Dom
TOittwoa) btn 30. Sfpril b. 3«-, Sbenb« 8 Ubr, bis ein.

fd)lie|lidj Samstag btn JO. 2Hai b. 38., «benb« 8 Ubj.

trotten gelegt.

III.

Hrt. 2.

Siefer SBtf<ifo& iß in btn beteiligten ©emeinben bunt)

flnfcbjog unb SluSruf ortSüblttr) bffonnt )u matben.

Colmar, btn 14. «öril 1890.

Ser SBejirfSoräfibent.

H. 2693. 3. iß.:

Ii. Unttt>mi«ii.

(232)

ttnf ©runb btr §§. 37 unb 47 beS gelbpolijeifiraf-

gefefceS com 9. 3uli 1888 oerorbne id) bierburd) gFoIßenbeS:

«rt 1.

9111t Sigentbümer, ?Däd)ter, Huiweiler unb fottfiuio

Sutiobtr oon ©runbftüclen baben bit barauf befinblid)e Pitt«

feibt fo jtitig ju oertilgen, bafi fit fub nirgenbs in abblü&tn.

bem obtr rtiftm 3uftanbe oorfinbet.

Art. 2.

Sie SQerttlguitg btr ffleefeibe auf benjeuigtn ©runb*
pdtn, tteldje fid) im ungeteilten SJefibt Don ©emeinben

befinfcen, haben bit §erren Sütgermeifler auf Soften btr

Öemeinben anjuorbnen.

9lrt, 3.

3uwiberbanblungen gegen bit gegenwärtige Serorb'

nung Werben mit ©elbftrafe bis ju 150 ~4 obtr mit &aft

beftraft- 3"gf«<$ >P bit Sertilgung btr flleefeibe auf flößen

btr 6äumigtn jur Ausführung ju bringtn. Sie bierburd)

tntftanbtntn flößen finb nad) btn Sorfdjrißen übtr bit

(Eintreibung 6ffentlid)tr ©efälle im SerwaltungSmege einju.

jierjen.

Art. 4.

Sit Herren Sürgtrmtißer hoben fofort bit ortsübliche

Serfunbigung bitjtt Serorbnung in ihren ©emeinben au

oeranlafftn.

6rrafjburg, btn 9. «pril 1890.

Str SejirfSpräßbent

I. 2202.

c gotbrinflcn.

(233) iBePantttmaebunfl.

Sei btr beute ßattgebabten 11. Serloofung ber An-
leihe fflr btn Srüdenbau bei Slettingen toutbtn folgtnbt

©d)utbotrfd)reibungen gejogen

:

Sudjßabe A ju 1000 TOatt: 9h:. 48.

Sucbßabe B ju 200 «Dfarl: 9ir. 97. 130. 151. 171. 196.

Sit AuSjahJung bt8 9tominalwertbe9 «folgt am 1.3uli

1890, mit wetyem lagt aud) bit Strjinfumj bieftr Sihulo--

1890 fäDigtn 3t"*al>frfmittt mirb hierbei oon btm flopünl

in 9tbjug gtbradjt.

Sic oorgenannten 6 6d)ulboerfd)reibungcn

Unter Sfiuflrubme auf bit oorßebenbe Setorbroutg

maito ich barauf aufmtrffam, ba| jur Sertilgtmg btr flltf

jeibt folgtnbt TOafjregeln empfohlen werben tönnen:
a. Sit ©teilen, auf btntn fid) bit flleefeibe ooiftwet,

totrbtn abgemabt, unb jwar nid)t bloä fomeit, als bit Pitt»

Jtibe btm Sugt fiebtbar iji, fonbtrn noch minbeßenS j»ti

UJffttr im Umfange weiter hinaus. SaS Abgemähte barf nify

oerfüttert, fonbtrn mufi an Crt unb ©teilt oerbrannt werben.

Sie abgemähte ©teüe mirb bitrauf in ihrem ganjtn Umfangf
mit ffäinit bfflteut, mobei auf ben 9r 30 Äilo Qtt«br.t\

werben. 63 ift jeboa) rotbfam, baS SBeftreutn mit fläintt »«•

möaltd) nur an fonnigen lagen unb erft bann oorjunebmiu.

Denn btr SBoben troden ift. (Ser Ääinit jerflJJrt jmar gkitb/

jtitig mit btr fflteftibt audb ben fffee; btr legte re mirb ab»
mitbrr auSjtbJagtn unb ein nodj träftigerefi SUartutbum ai;

oor^er jeiaen, ba ber ftäinit ein au£gejeid)nettS Sfingcnittd

für alle Aietfotten ift.)

b. Sit oon btr fflttftibt btfaDene ©teilt toirb, m
oorftebtnb unttr a. angegebtn ift, obgemäbt, hierauf tief um-
gegraben ober umgtbatft, bit gange 6ttÜt 20- 30 6ecti-

meter boeb mit gefebnittentm ©rrob btbetft, biefe« mit ?erro.

leum befeuertet unb mit bem abgemdbttn Plee unb ber

ifleefeibt oerbrannt. 3n bie leeren ©ttlltn mufj #1« ober

Pleegra« eingtföet werben.

©elbftoerftänblid) muffen bei bem Serbrennen ber

Ältefeibt IBortetjrungen getroffen werben, bufj baS {Jtuei fi4

nidjt ben ©ebäuben, Säumen u.
f.

w. mitttjeilt.

Um baS 9luftrtttn ber ffletfeibe oon oorneberrin p
oerbinbern, empfiehlt eS fid), nur lleefeibereinen Samen p
oerwenben unb ju biefem 3u»tdt btn ifltefamen auäfcbliejilidi

Oon folgen ©amenbanblungen ju bejieben, weltbe bie Äler«

feibe>9teint)eit garantiren.

Ser SqirtSpräfibent

V. ^retiber^.

oerfebretbungen auftört, burtb bie Äaiferlitbe fianbeflbauorlofa

)u Strasburg i. <Elf., [owie burd) bie Paiferlid)en Steuec

(äffen in Qlfn^i'otbringeu, an bie Sßorjeiger ber Sdjuftoer^

fajrcibungen gegen Auslieferung ber lt|ttrtn unb btr 3in£>

af'frf)ntltt, fowit btr Xalond berfelben.

Str tBttrag ber etwa feblenben, nad) bem 1. 3uli

nitte wirb hierbei oon

Digitized by Google



jinb Don bem laut meiner SBelaimtmadjung bom
18. e. WS. - l

b 348 — oeröffentlifjjten Angebot
jutUmmanblungin 3'/» V.tfl* ©crjulboerfdjreibungen

auSgtfdjIoffen.

Wefr, ben 1. ?C|>rif 1890.

$>er 3Seiir!*präfibent

Srei^en ». 4j>amme*flrin

SWit S&jug auf ben §. 2 ber 3kjirf8»$oIiieiBerorb-

mmfl oom 12. fluguft 1878, betreffenb bie regelmäßige
]

UiitrrMung bet ftanalWffoferbe auf ben Siofc (Amtsblatt
j

für ?otf»ringen ©. 197), wirb t)tetburdr) belannt gemalt, bafe

als HebiftoitiSort für bie Unlerfudjung ber SPferbe be8 ©d)iffS=

Derlei»« auf bem 5R$ein-9Harne«ffanaI Don jefct ab bie 6tabt

©aarunton unter 3ufiimmung beS f>mn Skiiriapräfibenicn

be8 Unler=eifafj beftimmt roorben tfi. 2>ie SSefifcer t»on ftanal«

fcfciffpferben Reiben fia) jur Herbeiführung ber UnterfurJQung

itjrcr ?fjfetbe auf Koi) unb ßrlangung btö im §. 1 obiger

SJerorbnung borgeföriebenen SittefleS an ben in €aarunion
fiationirten J?antonal«ib>rarjt ju roenben.

TOrfr, ben 11. «pril 1890.

$>er 93ejirl«i»röftbenl.

VI. 1201. 3. 91. : ««Ter.

tti im TOonal 3Jiärj 1890 feftgefteBten 5)iir$f$nirt§ ber böebflen iage*l>reife ber §auptmarltortc, nad) melden bie

Stogürung für oerabreidjte ftourage erfolgt, §. 9 9Jr. 8 be« 3teic$5gefeje8 über bie Wnturaßeijhingen für bie bewaffnete

P.a&l im grieben com 18. gebruor 1875 (9t. ©. 331. ©. 52) unb «rt. II §. 6 be» 9ielo)8gefe&eS Dom 21. 3uni 1887

(». ©. SBl. 6. 245).

Strob

f*t. JR o g g e n • SBeiien* fceu.

Kicbt« flrumm» »itb> ftrumm»

[djnitt

*t
h&6)itn

Icii-i-

»«üe.

glt:;lirli

mit s"0

*u(.

j*nltt

6«

Xanef*
pte;[e.

l(H6en
ntt 5» '

a

«uf.

Tat*.

t>tttc.i

pnifc.

»»••
gltUbes
mit 5"

,

tief.

ia>nttt

ber

I.iirl.

»teile.

9c«.
glrifrrt

mti ft°
(

f

#
«uf.

r

dj I
- y

.

|*nilt

bet

btdrflcii

logt».
DttlSe.

gldAcit
ntt 5%
«»(.
ftblag.

in
b»d)ftni

»teilt.

In.
gltUici

mit 6°,
Huf'

TO a r f t o r t

68 f o ß e n je ein Spunbert Kilogramm:
* •« •'

1

JJ- -1
I

J 1 -1 1 -* 1 •* -«
1
-1 * 1 -> * \4\ * -i

IS 20 19 1! 6 6 :io 4 1" 4 62 6 6 ISO

18 1.5 19 :.: 6 6 10 j 40 5 r,: 4 40 4 62 60 3 78 6 .(il G 7 2

20 21 C. 6 :iii 4 vi 5 04 6 6 IUI

18 'r' 19 s: 6 6 ;< 5 60 .1 SS 5 Nil 6 09 4 80 & 04 6 ii5 6 155

10 -in 17 22 4 88 5 12 6 6 HO

1« s.; 17 j 5 4 4 20 6 6 II* 1

18 IS 4 SO 6 in 4 4 20 •V, & 4i.

5 70 5 :>;> 4 6U 4 83 6 l<- 5 (77

16 iL.' 17 2.
1

•j ** y., 4 4 20 6 6 IUI

18 18 '.III l 10 4 :< 3 1
.-,

1 4 20 3 3 15 6 6 „Ii

19 -J , 20 II' iO S.i 6 38 6 70 8 8 in

.)<> 16 -:s \ 65 4 6 l'i 6 7 2

17 vi 18 n 6 60 G ;.;) 6 5 >o 4 Ml & nl 4 10 4 31 6 10 6 7 2

16 io 17
i » j 72 o 86 4 '1 4 S7

16 3 20 3 36 5 5 25

17 17 .*> 30 & 4 40 t '12 3 (Sil 99 3 40 3 57 5 JO 0 1(1

18 18 in 6 50 6 •v. Ö 5 .'.' 5 4 4 20 6 6 l;ti

17 18 5 92 6
1..

6 4 III

ü 3 54 3 72 S tv: 5 l'li

17 18 ,'i S «7 .> 95 3 1 06 5 1 7 5 Ii.

18 IS 'Hl 5 &0 o 4 .SO i ;
:; 25 4 4 20 6 7 1

?!!rtir* ....
C»bnar ...
§fb>etlifr • . .

i'iälbauj««. . .

Jiappolt*u»eiler

2Wm
Snmtall) . .

fagmau. . .

Stal^im . .

SajUttiiuM .

cnafeburg, .

Skifeeitbura,

.

Sdfc-jn; . .

«'sldien . . .

Ttieiqe. . . .

liebeitbofeii

.

5orba(b . . .

%\
csiarburg . .

saarflemünb.
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(2;i6)
$ie TOouI« unb Älauenfeudje unter bem iKinboie&be«

flonb* bet Sldcrer 3o|ann SBader in Knöringen, f>. Äettler

in »wbie^fim unb ber ©tbrüber ©cfjott bjerfelbft, 3iegcl=

gaffe 9hr. 49, ifl erlofdjen. S)ie besroegen angeorbneten ©djufc.

mafjregeln werben ba^er fjirrmit aufgehoben.

TOüfyaufen, btn 16. 9l»ril 1890.

©er ÄreiSbirettor

I. 1525.

©er Örigenttnimer 3o$ann Pief et ju ©rumatf; beab=

rittst, auf feinem bafelbft, ©emann SBolmenweg, Seition B,

<Rr. 1050—1056, 1059 unb 1060 gelegenen ©tunbflücf

einen Stall* unb 3>egeIofen ju errieten, ©ie auf bie Anlage

bejüglidjen Sefdjreibungen, 3eidmungen unb $Iäne liegen bei

ber ÄreiSbtreftion tjier unb auf bem SBitrgermeifleramt ju

Srumatfj auf. etwaige einwenbungen finb binnen 14 lagen,

Dorn iage ber HuSgabe ber bie gegenwärtige 33etanntmadning

ent$altenben Kummer befi ßentral« unb 3*ejirt8*?lmt8blatteS

an gered&net, münblid) ober fdjriftlifb bei mir ober bem &errn

SBürgermeijler ju SSrumatb, bei SBermeibung beS *u8ft$luffe8

anjubringen.

©trafrburg, ben 16. 9löril 1890.

©er #rtiSbireftor.

9h. 7634. 3. SS.: ©r. jBBülfilttfl.

(938)
Die ©tabt Sdjlertflabt beabftdjtigt, bor bem Sreiiadjei-

tbor neben ber ftäbtifd>en ßägemüble ein neuc§ 6$(a$tbau8
ju erbauen, ©ie 5)3Iäne nebß Ifofienanfdjlag unb ßrläuie.

rungSberitfjt liegen »on beute ab in je einem ejemplar bei

mir unb auf bem Kaifcbaufe bubier ju 3ebermann« eirfidjt

auS. Ctoaige Cinroenbungen gegen biefe Anlage fmb binnen

14 lagen bei mir ober bem Iperrn SJürgcrmeifter tjier anju-

bringen. ©ie grift nimmt ibren Anfang mit Slblauf be8<

jtnigen XageS, an melrbem biefeS Amtsblatt ausgegeben utrb,

unb ift für alle einwenbungen, weldje nidjl auf prioatredjt-

lidjen iiteln berufen, präfluftoifdj.

edjlettftabl, ben 14. «pril 1890.

©« tfrei^irettor

(33») 'gtxftnat-'&aQtiQtfn.

(Sroemniiifjcn, »erfqmigei!, GtatlafTuitga.

JWmiltmnm.

©eine Wajefiät ber flaifer fjaben Mergnäbigft geruht,

ben 8anbgerid)tSbirrftor ©r. ©unjert ju ©Irafjburg auf

weitere brei 3a$re jum «Dlitgtiebe beS Staatsrat^ für

eifaffSotbnngen ju ernennen.

VtnMlUif >»* Jaurs.

©eine anajefiät ber ffaifer baben «llergnäbigfl gerub«.

bem ©eneralmajor ©djulj, ii la suile ber Arme* unb

33rigabier ber ©enbarmeriebrigabe in eifafj'Sotbjingen, in

©enebmigung feines 9Ibja)ieb8gefud)8 mit ber gefefclidjen

33enfion jur ©ispofition ju fieDtn. ftleirfjjtitig ift ber mit

ber gefeilteren $enfion jur ©iSpofition gtfteKte Cberft

©ebubfa, bi8f>er agßregirt bem 3nfautcrie«9cegiment 9ir. 98,

jum SBrigabter ber @enbarmerie»iBrigabc ernannt roorben.

©urtfj lanbeSberrfidjr SBerorbnung bee fterrn Statt»

balterS ift brr KegierungSaffefjor j. ©. gHebrirf) ©ittmar
ju TOüu>au}en jum SBürgermrifter ber ©labt SKartirdj im

33ejirt Obeffftfafj ernannt roorben.

Jndij- ob» £»ltns-Drn»aUunf|.

©eine ÜHajeftät ber Äaifer fcaben in C»ifirtä6beit ber

Don bem 33unbe8rat$e boDjogenen «Sabl ben öforftmeifter St od)

in (Solmar jum SDiilgliebe ber S)i«jiBlinarfammer für elfafj»

(otbjingifä)e ^Beamte unb fie^rer bafelbB ya ernennen gerubt.

©em ®rritb/t8bonjieb.eramt8fanbibaten ©renfuS in

©trafiburg ifi bie tommiffarifct>e SSerroaltung einer ©eridit««

oofl}ieb,erftefle im 8anbgerio>t8bejtrf 3"bern mit «nweifung

ftineS 3?ol)nfi|e§ in l'önbingtn übettrogen toorben.

*»erfd|ilr«tt

^er Cbertebrer ttltem6Iler am Seljrerfeminar II in

Colmar ift äum ©irettor biefeä ©eminarS ernannt Worten.

9ejirhKen»«Uaafl

8. Ober>(Elfai

«Ernannt: «derer ©iffert jum SBurßermeifxer ber

©emeinbe StaberSfieim.

b. Unter.eifaft.

Ernannt: 5)aS Stitgtieb btS ©cmeinbeiatb^S Watbi?
jum 33eigeorbneten ber ©emeinbe UrbciS.

Slefinitio ernannt: ©er fommiff. fflaffenlebrer

Seif er in ©aarunion, bie fommiff. Ataffenlebrerin 93aIlenbor
in ÄönigSbofen, ber fommiff. ßc$rer SBeubaubt in ©iffert,

ber fommiff. fflaffenlefjrer ^olued ju ©elj, ber »ebrrr

»locb ju Wcbenöbern an ber ifraelit. eiementarfdjuU in

©aarunton.

SJerfefct: Se^rer SBagner oon CingoISfjeim nadi

Cberebnbeim.

c. Cotbringcn.

©efinitio ernannt: Sloulfj jum Sefjrer an ber

Sdjuk in ber 6amboutftrafäe ju 9)ce>, Sur jum ßebter an
ber ©emeinbefa>ule ju SBiberfiro}, tötarb jum £eb,rer an
ber ©emeinbefdjule ju Cafcemborn.

3n ben einftwclligen 9iut)eflonb berfejt: $ie
Plenientarlefprer ^xad)t ju Seinub, OJloujin ju 9Buifje,

Sbagot ju fcarrmicourt, »nillp ju TOaucourl.
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gentraf- unb g^trßs-JltttfeBfaft
füt

ilr. 19. 1890.

Sal „fminl. (nirktaatiklitt fit tlfiiH»'*"«!«" mt^&lt:

I. ?ia$rid)tf.i üfcct btn 3nb>U fc»t irtsrit* rrWfnntfn HummernM üfidiagrfrkUcll« unb be8 «rfr^bliili für flfi|>fii|rii|fi

;

II. Berobnunaw unb erfafie Ui Amfttli^rn 3ttüb.iltrn unb
brt ÜUttmt» ffit Slfab^oitTinsm. toet$e nldjt im Otltf

ID. fflewtbnunaen trab fttaffr bn «r|ü<ki.0riEtrilri:

IV. Crlafft tibrrrt fiibrtbrtirbri unb Sitcffe eon gri4*brhirtrit,

n*td6e für eifafSoti/rinfltn oon bffonhw* ajH^tigWt flnb;

V.

n.
(240)

3)ur<$ IanbeSl}«rlicb> Serorbnung bei #errn 6ta»t=

fatos ift bie Grri$rung einer Spartoffe ju 3Mir(b>

ßrafenftaben genehmigt motben.

L A. 3886.

(241) SUfamttraadjnitfl.

Auf ©ruttb be5 §. 3 beS (ScfeheS, betrtjfenb bit

Serjinfung ber ©elber ber ©parfaffen unb ber ouf

togenfeittgleit beruljenben ^>ülf«genoffcnfSoften, Dom
3. Duni 1885 (©cfe&blatt 1885 6. 59) oeßtmme i$:

In £öcfjft betrag, bis ju roelfficm bit ©parlaffen

irinlagen bon brn auf ©runb beS 3teid>3gefefeeS äber

bie Äranienoerfid&erung bet Arbeiter Dom 15. jfuni 1883
mieteten flranlenlaffen anjune^men pcrpflidjtet finb, wirb

«uf ©iebcntaufenb War! fefigefe&t.

StroBburg, ben 28. April 1890.

ÜRiniftetiutn für eifafcCotljringen.

Abteilung beS 3nnertt

Da UntetftaatSfeftetüt

L D. 2104.

(244) Sttcnftantocifung

(it Mt HirjenieiBer, betrete»» bie Ciiiitkiifl tti Vttfätnm-
britrife ftr bit Uni- unb f.r(tioirtl)fd|alllia)t lhf»IUfrfidurtti,

L $tn Sürgermeißern wirb jüb>li# ein AuSjug
ouj ber fceberolle, meiner bie ben Angehörigen ber

(Bemeinbe für boS Poraufgeb>nbe $aljt jufaflenben Set»

fivVrungSbeitrüge na(b>eift, feiten« beS SorftanbeS ber

Mttf iitftünbigen lanbmittl)fo}aftIi<$en SerufSgenoffen*

f(baft ^gefertigt werben.

Siefen AuSjug Ijaben bie Sürgermeißet wäljrenb

jweier Stoßen jur einfidjt ber Setljetligten offen ju

legen unb ben beginn ber §frift auf orteüMic^e SBeife

belannt }u mad&en. 3)abei ftnb bie 3<il)fonfl5pfli$tigen

auf ba3 iljnen unbeföabet ber SBetpflufyung jur öorläu=

figen 3<Wung jufteljenbe ©nfpru$8re4t gegen bie Set*

trag§bere<$nung mit betn £injufügen $injuwetfen, ba|

ber ginfprueb, fpäteßenS binnen jwet Stoßen, öon bem

Ablaufe ber 0rift für bie Offenlegung beS AuSjugeS an

geregnet, bei betn ©enoffenfdboftSborßanbt anjubrtngen ift.

2. Die Ginjieljung unb 6tnfenbung ber in beut

Auszug (3iff- 1) beregneten Seiträge an ben @enoffen>

fct)aft§DOTftanb iß innerhalb nier 2Bo$en, Pon ber 3U*
fieflung beS 9lu§juge3 an geregnet, )u bewirlen. ?yjx

bie ßiniieb^ung unb (Sinfenbung ber Seiträge wirb Pon

ber ©enojfenf^aft eine 93ergfttung gewirrt, beren ^)öb,e

bureb, bie Serorbnung Pom 26. Qfebruar b. 3-3. (Zentral'

unb ScjirlsAmtsblatt ©. 73) auf SBier Pom ^tunberl

feftgefe^t worbett ift. 'Diefe Vergütung fowie bie bureb

bie (Stnfenbung entfie^enben SortoauSlagen ftnb oon ber

ft$ -tuci? bem Ausjug ergebenben @efammtfumme ber

Seiträge iurüdjubcbalten.

Abgefe6,en b^ierPon iß barauf |u a^ten, bafj bie

Polle na<$ bem AuSjug auf bie Seitraglpflidbtigen ber

®emeinbe entfadenbe Summe innerhalb ber feftgefetften

Stift )ur Sinfenbung gelangt, foweit niebj bejüglitt ein-

}elner Setträge ber roirllicte Ausfall ober bie frucbtlofe

3wang§oollftrctfung nad|gewiefen werben !ann. S)ie 6r=

Hebung beS Sinfpru^S gegen bie §eran}ie$ung -u Sei-

trägen befreit niett Pon ber Setpfli4)tung porläufiger

3at)lung. Seiträge, welche innttb^alb bet piermödb.entli^en

grift ttic^t eingesogen warben fmb, finb Porf^u&weife

aus ©etneinbemitteln mit einjnfenbfn.
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Die Bürgermetjier lönnen bie (Sinjierjtmg ber BeU

träge entweber felbft bewirten ober unter ihrer Berant=

mortltchi'eit burch Beauftragte, tnSbefonbere auch bie

©emetnberechncr, bewirten laffen.

3. Die Beitreibung ber rürfflänbigen Beiträge Wirb

in berfelben SEBeife bewirft wie biejenige bort ©cmcinbe*
abgaben (§. 83 be§ SRei^SgefeJeS bom 5. 9Rai 1886).

Beiträge, welche borfchufjroeife eingefenbet worben
•

finb, werben »on ber ©enojfenfchaft erflattet, fobalb ber

wirtliche Ausfall ober bie fruchtlos erfolgte 3t»ang«ooü=

fhceefung nacbgewiefen iji. diejenigen Beiträge, bei benen

ber wirtliche Ausfall ober bie fruchtlos erfolgte 3wangS=
DoOftrecfung nicht na^gewiefen werben tonn, bleiben ber

©emeinbe jur Saft.

©tra&burg, ben 28. Hpril 1890.

3Jhnifierium für 6Ifap«2otb,ringen.

flbtljcilung be8 3nnem.
35er UnterftaatBfetretär

L D. 1805. tum Ziviler.

(343) SBefaitlttmacp«»«.

Sie nachftfljenb aufgeführten Bergwerfe in ben

Greifen Liebenhofen unb 9Jle{> werben auf ©runb ber

bon ben Beft|em bejw. Bertretern abgegebenen 6rtlä=

rungen anftatt ber in ben BerleiljungSurtunben bejeidi«

neten tarnen fortan bie nachbejeidjneten Tanten führen

:

£
^Benennung

Zag b«S SRinrral«, Samen Sortan

%* im auf tot&rj«*
taut

X»
CS

bol »ergtwrfB« j« fü&wiib«
JBtrfttying«. cigfnttjiim 8Jeilei6.un8ä.

1 Mdh|n utfunb*.
«ante.

1 17.3uli 1847 Ottanac Dtttingfn

2 16.3an. 1848 bdgl. Sic fiilan.it Stellingen

3 19. $q. 1860 brtgl. Wtarange SRaringen

4 2B.3on. 1873 l r Stombaf

& 16. St}. 1873

|

beägl. •

SftoinbaS

(frnoeitrruno,

6 24. Sft>t. 1874 »ombas III

£x 4. 5. C. ötttiitigt laut S<
ftitigunftButtunbe Bora II.

»o».l 876 unter bem<Ramtn Sombal unb SBtreinigte

ftortfftruna Stomcadj
T 16. 1)>tU 1873 Hubutl [( J idjt SmtFcti Ctf.

8 24. 3utti 1878 bMfll. ftontolj 8«ntfdj

1 5.4Be|»t. 1878 be»a(. Ottange Cettingen

27.3tttt. 1874

Crnifitnung tfitociterotiR

10 amonBintr» ftmanroeitei

11 9. ÜRütj 1874 beggl »ittu Stellingen

12 10. «Lprtt 1B76 btfgl. Ct. I5tiaiit?

©tra&burg. ben 25. 'ilpril 1890.

SRhriflerium für 6tfafj.2otyringen.

flbtfjeilung beS 3nnern.

Der Unterftaatsfelretär

L D. 1977. »on «ÖUer.

(244) <Bff<itinfmd*niifl,

bttrtflTfBi Bit fcmftnj tejfc£j •fffl -

3m Sinberfiänbniffe mit bem ^Rechnungshöfe wirb

bejtimmt, baft bom dtatsjahrc 1890/91 ab ade bon
ber ©taatBtaffe iu tragenben ßojtcn für 9tnfdf>af=

fung unb Unterhaltung bon Offen, Pochherben unb

25kfd)leffeln, folche mögen {üb. in ©efchäftSräumen ober

Dienstwohnungen befinben, in allen 3«etgen ber 2anbe«=

berwaltung auf bie jur Unterhaltung ber Dienßgebäube

ober ©efchäftelofale beftimmten OronbS ju berrechnen finb.

Die Soften für Befchaffung unb Unterhaltung ber

©ebrauchSgcgenftänbe, wie ßohlenfafien, 3an8*n. ©*<>*•

eifen. Borfr^er, Dfenfchirme ic, fomeit folche ber ©taatJ=

faffe jur 2ajt fallen, finb auch ferner bei benjenigen

3fonb3 ju benennen, au3 welchen bie fiojten für bie

fonftigen Dienft»Utenfilien bejiritten werben.

BJegen ber Äoften ber Steinigung ber Oefen pp.

bcrbleibt e8 bei ber Befanntmachung bom 9. 3uli 1885

(Zentral» unb Bejirt8.«mt8blatt ©eitc 147).

©trafeburg, ben 20. «pril 1890.

9«inijlmum für eifa^Sotyringen.

Der ©taatfifefret&r

UI. 3030. von ^uttfatmr.

(245) Seroronung,

btlrrfei) lir Prnu^ong in) Vatrrtjaltaiij) hi ^»ilfmih;Uikmlj.

BJir fBilhelm, bon ©otteS ©naben Deutfcher flaifer,

flönig bon Breufeen :c. jc. k.

berorbnen im dornen beB SReichS für glfafe-Sotfjtingen

raaS folgt:

«bfchnitt I.

Stiftung bes *&etbaube* bes $mSt1m&We*Uu*t6.

«rtifel 1.

Die königliche Orbonnanj bom 19. 3uli 1826,

betreffenb bie Benu^ung unb Unterhaltung be5 3mö{ f
=

inühlenlanalS, wirb tjicrburi
4
.; aufgehoben.

Hrtifel 2.

Die 3:riebwer!8beri|er unb SBäjferungSberechtigtfn

an bem 3wölfmühlentanal in ben ©emartungen Unget*.

heim. Stegisljeim, 3Ret)enheim, SRunwetler, Scufach, Obet^

enjen. Bilkheim, Oberhergheim, «Rieberhergheim, ^erli$-

heim, §eüigtreuj unb 6giBheim werben }u einem Sei»

banbe bereinigt, welcher ben tarnen führt:

„Berbanb beS 3»ölfmühleirtanal3."

Der Berbanb ifi berpffichtet, in einer burch ben

Bejirtopräfibenten näher feftjufe^enben gfrip am Ab-

gang be8 3wölfmühlen!anal8 bom Sh«tM« ein ©ehr
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nou fepet Vauart mit ®runbablajs unb eine 6inla$>

fd)leufe nach ben bon bet 8 rrooltung genehmigten Plänen

|U erbauen unb biefe Vauwerle in gutem 3uflanbe ju

erhalten. 5>er Verbanb b.ot ferner für bie Säumung unb
Untergattung beS 3 Wölf niühlctttüiialä, fowie für bie Sicher

jtcüung unb Überwachung einer richtigen AuSnufcung
beS ©afferS nach ben beßehenben unb nach beri noch ju

eilaffenben Vorf<hriften ©orge ju tragen.

Artilel 3.

2)er Verbanb beS 3 lt>ölfmü^len!anal3 Wirb buretj

einen Vorßanb berwaltet, welcher aus 5 SRitgliebern unb

2 eteübertretern befteht, bie burc^ ben SejirfSprftfibenten

ernannt werben.

Von biefen 5 TOitgliebern unb 2 ©tellbcrtretern

oerbrn je 2 SRitglieber unb 1 ©tellbertreter aus ben

beteiligten Sriebwer!5beftjjern unb 2 SJHtglieber unb

1 Stettoertreter aus ben SBüfferungSberechtigten am 3»ölf-
mü^lentanal entnommen.

$aS 5. TOitglieb wirb bon bem Vejirlspräfibenten

aus ber $a.t)l fämmtlicher Vetheiligten nach, SBa^l ernannt.

Artilel 4.

S5er VerfammlungSort beS VerbanbeS ijt Stufact).

Artilel 5.

UaS Amt ber VorftanbSmitglieber bauert fünf 3<>h»;
biejelben »erben ju je einem fünftel jährlich neu ernannt.

3n ben erßen bier darren benimmt baS SooS bie aus«

tretenben TOitglteber. $ie auStretenben SRitglieber tönnen

roieber ernannt werben.

Artilel 6.

(Eines ber VorßanbSmitgliebcr wirb Don bem Vc«
jidlprflfibenten jum ©irettor ernannt. Sefeterem liegt in

biefer Stgenf$aft bie allgemeine Ueberwachung ber Jir

=

betten unb bie Aufbewahrung ber Vlane unb Äoßenan«

fällige, Stötten unb anberen bitten ob.

Artilel 7.

Tc 2)ireltor füljrt ben Vorfifc bei ben ©i|ungen
bcS VorßanbeS. Gr beruft benfetben fo oft jufammen,
olä bie 3ntereffen beS VerbanbeS es erforbern. Sein
Smt bauert brei 3ubre; es !ann nach Ablauf biefer Srijt

erneuert werben.

Icr VejirfSpräfibent ernennt aus ber 3 rtf>I ber

i'orftanbSmitglicbcr bem 2Üreltor einen ©teUbertrcter,

betten AmtSthätigfett ebenfalls brei 3ab" bauert unb ber

ebenfalls wieber ernannt werben tonn. $>er ©teltberrreter

Bertritt ben Süreltor in ftätlen ber Vebmberung ober

aoroejenDcu.

Artilel 8.

3ebeS SJJitglieb, welkes oljne berechtigten ©runb
in brei auf einanber folgenben Verfammlungen fehlt,

tarnt burch ben Vejirtspräfibenten feines Amte« enthoben

anb erfejt werben.

Artilel 9.

3n ein bon bem $irettor geführtes Verat6ungS.

»cgiRer finb alle S3efcl)Iüffe beS VorßanbeS in jeitü<$cr

Reihenfolge einjutragen.

3>ie Vefchlüffe werben am (Enbe jeber ©ijmng bon

ben anwefenben 3flitgliebern unterjeichnet.

Verweigert ein «Dlitglieb bie llnterfrhrift, fo ift bieS

ausbrüeflich ju erwähnen.

3*beS VerbanbSmitglieb ift berechtigt, in bem 35ü-

reau beS SJireltorS ginficht Don ben Sefcbjüffen beS Vor--

ftanbeS ju nehmen.

ätrtitet 10.

35er Vorßanb hat inSbefonbere:

a. bie Vrojefie ber notfjmenbigen Arbeiten auffteflen ju

laffen unb bie Art ber Ausführung berfelben ju bc=

ftimmen

;

b. bie Verweigerung ober freihänbige Vergebung ber Ar-

beiten ju oeranlaffen unb bie Erfüllung ber borge»

fchriebenen Vebingungen ju flberwaehen;

c. ben ©efammtplan ber betheiligten Siefenflftchen auf»

jupellen unb ben jebem Jriebwerlsbeft^er beiiehungs»

weife wäfferungSberechtigten ßigenthümer iufaüenben

Anthetl an ben Ausgaben nach 2Rafeg<we ber in Ar»

titelll enthaltenen nöhften Veßimmungen feßjufetten

;

d. baS jährliche Vubget aufjufteflen

;

e. im Warnen beS VerbanbS, Dorbehaltlich ber ©eneb,*

migung burch ben VejirfSpröRbenten , Anleihen auf«

iunebmen

;

f. über ben Abfchlufj fonftiger 9tcchtÄgefd)äfte, fowie über

bie gerichtliche Verfolgung Don 9teditSanfprüchen unb

über bie Ginlajfung auf bie gegen ben Verbanb ge=

richteten klagen Vcfchlujj ju fäffen;

g. bei aüen gragen, welche ftch auf bie AuSnufcung unb

Vertheilung beS StoffcrS unter bie Derfchiebenen Ve«

theiligten beziehen, ben Verbanb ju bertreten unb bei

ber Verwaltung alle Verbejferungen in Anregung ju

bringen, welche Don ihm als im 3"terejfe beS Vcr«

banbS liegenb erachtet werten;

h. auf Aujforberung ber Verwaltung fein ®utachten über

alle fragen abjugeben, welche ben Verbanb berühren.

Artifel 11.

TU Ausgaben für bie ^erftedung ber in Artifel 2

biefer Verorbnung näher bezeichneten SBehranlage unb

für beren Unterhaltung, bie flößen für allgemeine 9töu=

mungS« unb SRegulirungSarbeiten am ganjen JJwölf«

mühlenfanal, bie Ausgaben für bie Vejahlung beS nach

Artilel 18 mit ber wafferpolijeiliehen Ueberwachung beS

3wblfmühten!anals beauftragten Auffdjrc*' fowie alle

Diejenigen Ausgaben, welche im 3ntere{fe beS (Sefammt»

OerbanbeS gemacht werben, werben jwifchen ben Irieb«

werlSbeß^ern unb ben SBäßentngSbercehtigten nach bem

Verhältnis Don 6 ju 1, unbefchabet entgegenßehenber

VribatDerträge, DertheilL
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Der auf bie fdmmtlicben 2ricbwcrt9bcfifccr citt«

fallcnbe ?lntf)fil Don '/? ber ©ejammtauSgaben wirb auf

bie einjelnen DtiebmetlSbefi&et nacb, SDtaßgabe beS ®e«

fäfleS ibtet Driebwerle, bet auf bie 2BäffeiungSbete<$tigten

entfatlenbe StaUjeil bon bet @cfammtauSgaben wirb

gleichmäßig auf bie ganje erungsfäfjigc glätte am
Swölfmüblenfanal toert^eilt.

Die Verkeilung bet Ausgaben für tbtilweife 9täu»

muugen, Äegulirungen unb anbete Vauarbeiten am 3«ölf«

mttljlentoual, roclcfic nid^t bcm ©efammtberbanb, fonbern

nur einzelnen Steilen beSjelbcn jum Vorteilt bienen,

erfolgt jeweils nacb, ^Maßgabe beS 3utercffe-S. welches bie

beteiligten an ben betreiben Arbeiten b,aben.

Die *ärt ber ffoflenbertljeilung witb auf Votfölag

beS VotflanbeS butcb, ben Vejirt§ptäfibcnten benimmt.

brütet 12.

Die Vcfcbjüffe beS VorftonbeS unterliegen bet @e»

nebmigung beS VejirlSpräfibenten.

Sic metben nacb, Stimmcnmebrljcit bet anroefenben

Witglicber gefajjt; bei Stimmcngleicbbcit entleibet bie

Stimme beö DitettorS bejie^unflSmeife feines ©teflbet*

treterS.

Der Vorftanb ift na<$ orbnungSmäßiger Ginlabung

eitenS bes DireltotS obet beffen StettoertreterS nur be«

cbjufsfübtg- wenn minbeptnS 3 ÜRitglieber mit (Stnfc^Iufe

>e3 Vorfujcnben anroefenb finb.

SBenn bie 2Ritgliebcr beS Vorpanbe* jeboef)

nacb, 2 in 3>"ifdjenräumen oon je 8 Dagen auf einanbet

folgenben, butcb Eintrug inS VeratbungSregipcr bcfcf;ei =

nigten (Einberufungen niefct in genügenbet 3a^ iut

Si|umg einpnben, fo finb bie nacb ber britten Ginbe=

rufung gefaßten Vejcblüffe gültig, objie SRücipcbJ auf bie

;W.t;\ ber anroefenben VorPanbSmitglieber.

Ter SReliorationSbauinfpeUor ift ju ben Sifcungen

bcS VorftonbeS in ber gleiten 2Beife wie bie Vorfianbs-

milgliebet einjulaben unb ift berechtigt, fub an ben Vet-

banblungen, fomett biefe tec&niföe Otogen betreffen, ju

beteiligen.

«rtifel 13.

Die »affetpolijeHicbe Uebetmacbung bet Sricbroerle

unb SBafferentnabmen am Sroölfmüfiicnfannl erfolgt auf

flopen beS Verbanbä butcb einen oon bet Verwaltung

)u ernennenben «uffe^er.

»rtilel 14.

Die 2öiefenbcfi$er am 3mölfmfl$lentanal Gaben wie

bisbet baS Kecbt, baS Saftet beS 3m51fmfiblen!analS

in jeber SBocb,e Don SomStag 9?acb>iitiag8 4 Uljr ab

bis jum barauf folgenben Sonntag um 4 11 tu 9lad>mit=

tagS jut VeWäfferung tyrer ©runbpüde ju benufcen.

3n ber 3eit bom 15. 2Rai bis 15. Huguft jeben

3ab«S Gaben bie SBiefenbcftyer baS Stecht, oon SamS*

tag 5cacb.mittagS 4 ttyr bis TOontag Vormittags 4 Ubr

ju »äffern.

«rtitcl 15.

Sobalb ber ^wölfi'utfjknfamtl eine ben Vebarf

bet Driebmerle überfteigenbe Vkffermenge füljrt, boben

bie VMefenbefifeer baS 9tecb.t, baS ntcr>t jum Setriebe ber

Iriebmerle crforberItct)e ©äffet aueb, aufjetljalb ber in

drittel 14 feflgefcjjten SEMfjerjeit jut Vcwäjfcrung tyrer

®tunbftüde ju bfttuhen.

Die ^>öt)e beS VteffetfpiegelS, bei rnelctjer biefe

3Bafferentnaf)me ftattfinben barf, »itb oon ber SerrcaU

tung für jebe SÜaffetcntnaljme fePgefe^t unb bunb eine

9lic$mar!c bejeicb.net, welche in ber Wälje ber ©afjernit-

uab^rnc angebracht roirb.

>31rtitel 16.

Die Ausübung beS in $lrtifel 14 unb 15 ben

2Biefeneigenu)ümem gemährten Stentes barf nur erfolgen

nacb, 9)cafegabe einer fpejieflen SäfferungSorbnung, roeldbe

buret) bie Verwaltung naA 9ufnab,ine eines genauen

VlaueS unb na& ^lufftellung ber Ver)eid)niffe ber ?r-

tb,eiltgtcn für jebe ju »ecb,t befteb,enbe Söufferentnaf)mc

befonberS feftgefe^t roirb.

Die ffiäfferungSorbnung befttmmt genau ben Um=

fang ber roäjferung8bered)tigten Släctje unb bie ffiäffe*

riingssjcit für jebe SBafferentnaljme.

Die an einer ober mehreren 5fflaffercntnab,men ge-

meinfam beteiligten 2Bäjferang3betedjtigten fyafxn ftdi

jur Ausübung if>teS SBäffetungSrechteS in freie ober er=

mäc^ttgte @enoffenfcb,aften ju »ereinigen.

«ttttitel 17.

Die )£)anbb,abung bet SBüFferfdjleufen batf nut

nutet Veacbtung bei in ben fpejieflen SÖäffetorbmmgtn

gegebenen Vorföriften erfolgen.

6S iß jebem Vrioaten bei poliieilidher Veftrafung

nerboten, eine ^lenberimg in ber Stellung ber einer ar=

noffenfcGaftlidhen SBäfferung angeb,örenben Stauf^leufen

i>oryineb,men ober eine Staueintic^tung unb SBafferenl-

nahme irgenb welker «rt ob,ne grlaubnip ber Verroh

tungäbeljörben anzubringen.

«rtüel 18.

DaS in «rtilel 11 für bie einjelnen antereflen^

gruppen feflgcfefrte VeittagSbetGaltniß ju ben Ausgaben

beS VetbanbeS tann je nadb, bem $>ituutritt ober btm

SBegfaa Don Driebwerfen bureb Vefcb,lufe beS TOimfterium*

cntfprechenb beridtittgt werben.

%bfo)nitt II.

äPon ben Arbeiten, htxtn £«$fil)ntn|| unb

«ttilel 19.

Die Vtojelte in erben bureb ben WeliotattonSbaiu

infpeltor bearbeitet, im TOtniperium teebnifd) fePgePeöt

unb oon bem SöeiitlSpräpbenten jur
s
fluSfül)rung
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Ertilel 20.

Tic Arbeiten werben burdj bot SOceliorationSbau»

infpeftor, fomeit möglidj in ber für Vergebung öffent-

licher Arbeiten borgefdjriebenen SSeife bergeben, unb jraar

in ©egenwart beS EirrltorS unb jweier .BorftanbSmit-

glieber. Diefelben lönnen jebod; auf Antrag beS 93or-

ßanbeS unb mit ©enehmigung beS .BejirtSpräfibenten

and) ouf anbtK SBeife bergeben »erben.

Artilel 21.

DU Ausführung ber Arbeiten erfolgt unter Seitting

beS SHeliorationSbauinfpeltor» unb unter ber Ueber»ad)ung

beS DireftorS unb eines .BorßanbSmitgliebeS, welkes ber

iBorflanb ju biefem 3»ed ernennt.

Artilel 22.

DU Arbeiten »erben »on bem SlceliorationSbau*

infpeltor in ©egenmart beS DiretiorS unb bei nach
x
itr«

tilel 21 bom SBorßanbe tr.crsu beftimmten SjorßanbSmtt«

giicoc-j apgenommin.

Artilel 23.

Dringenbe Arbeiten tönnen fofort burd> ben Direl*

tor im ßinberflctnbnip mit bem SJceliorationSbauinfpcttor

angeorbnrt »erben; ber Tiuftor ift jebod) uerpflistet,

bem .BejirfSpräfibenten hUrbon fofort Anjeige ju erftatien.

SBemt in bringenben gfäDen ber Direttor bie Aus*

füluimg notljroenbiger Arbeiten trog, ber Aufforberung

beS SBejirfspröftberrten unterlaßt, fo tann ber Untere nad)

Anhörung beS 2J.eIiorationSbaiiinfpet.orS beren fofortige

Ausführung ouf flößen beS SBerbanbes beranlaffen.

Artilel 24.

©ämintli<$e Soften »erben nach An»eifung bc=

johlt, uvl.fr b;mt ben Direltor auf ©runb ber bon bem

WeltorationSbautnfpelior gefertigten .Berechnungen unb

.Beläge über bie Ausführung ber Arbeiten aufgefteQt

finb. Dem Direltor »erben ju biefem 3»ed bon bem

3J.elioration8bauinfpe.tor bie Abrechnungen unb .Beläge

über bie Arbeiten übergeben.

Der SejirlSpräfibent ijl berechtigt, für fold)e ar-

beiten, welche er auf ©runb beS ArtitelS 23 bon Amts«

»egen angeorbnet hat, bie 3°h Iu"9 §a!IUKi i ii: Hi f:i bireft

auäjußeflen, fofern ber Direltor bie Ausfüllung berfelben

triebt rechtzeitig bewirft.

Artilel 25.

ÄbfchlagSjahlungen »erben geleiflei auf Staub bon

burd) ben sJJceliorarion8baumfpeltor gefertigten Ueberfid)ten

über ben aBerti) ber jeweils ausgeführten Arbeiten. Den
<Sd>luj$jab

/
Iungen mujj ein bom gjleliorationäbauinfpettor

in ©egenwart beS DireltorS unb beS belegirten 93or-

ftcmbSmitgliebeS aufgefülltes Abnahme-sprotoloH beigelegt

»erben.

Artilel 26.

Alljährlich einmal nimmt ber «WeliorationSbau»

infpeltor in .Begleitung beS DireltorS eine Seftdjtigung

beS 3ußanbeS be$ ßonals unb ber bem .Berbanbe gcb>
rigen -Bauten bor unb entwirft jobann nod) ^Benehmen

mit bem Direltor baS SBubget ber im näd)ßen 3at)r au3=

5ufüt)renben Arbeiten.

Artilel 27.

31m Anfang jebeS iRedmungSjaljreS legt ber SJor*

ftanb roäljrenb 14 Sagen auf bem .Bürgertneißeramte

ber ©emeinbe iKufacf baS SBubget ber Arbeiten, bie in

biefem 3ahr ausgeführt »erben follen, unb bie Abredj

nung über bie im bergangenen 3ahre ausgeführten Ar«

beiten auf, bamit bie .Beteiligten hUrbon flenntmjt

nehmen unb etwaige .Bemertungen machen tönnen; biete

Offenlegung »irb in allen (Setneinben beS SBerbanbcs

öffentlich belannt gemacht. Das .Bubget unterliegt ber

©enehmigung beS .BejirtSpräfibenten unb, fofern eS einen

3ufchuß aus SanbeSmittclu borfieht, ber ©enehmigung

beS 2Jcinißerium5.

Abfchnitt m.
Jtttf^effttttfl t>« ^eBrtoitei. «ob gtßfßititfl

ber Auflagen.

Artilel 28.

Der SJorßanb ernennt einen SSerbanbSrechner, welcher

eine angemeffene Kaution ju Bellen bat. Dem SerbanbS^

rechner wirb eine Vergütung genährt, »eld)e, wie bie

$öhe ber Äaution, bon bem SejirlSprAftbenUn nach An-

hörung beS SBorftanbeS feftjufe^en iß.

Die Aufftellung ber Heberollen geflieht burch ben

JöerbanbSrechner unUr 3ug«"unM<gung ber in Slrtitel 11

feßgefefcten %tt ber ftoftenbertheilung.

S5ie Heberollen ber .Beitrüge finb in jeber ©emembe
einer (fnquäte bon 14 Sagen )u unterziehen, wubrotb

welcher bie SBetheiligten ihre Semerlungen in ein öterju

befttmmteS Äegifter eintragen lönnen. 9ladj 9lblauf ber

6nqu6te tritt ber S5orftanb jur Sefdjlufefaffung über bie

»ährenb berfelben borgebrachten (finwenbungen sufammen.

Der Direttor legt aisbann bie Sptbnon'm mit ben

6nqu6teregijtern burdj Skrmittelung beS SReliorationS»

bauinfpeltorS bem SejirlSprdfibcntcn jur ©enehmigung bor.

Sur bie Dedung ber bon bem iSejirtSpräfibenten

bolliiehbar erflärten Heberollen gelten bie für ben (Sinjug

ber birelten Steuern feftgefefrten Seßimmungen.

«rtttel 29.

Die (Erhebung ber bon bem Sorftanbe feftgefejjten

unb bon bem SBejirlSprörtbenten genehmigten Äoftenbe»

tröge geflieht burd) bie ©emeinberedjner; btefe führen

bie erhobenen ^Beträge an ben SBerbanbSrechner ab.

Die ©emeinberedmer hoben für ben (Sin)ug nur
baS SRedjt auf folgenbe SBergütungen : nämlid; 2 ^irojent

für bie erfien 4000 1,50 ^rojetrt für bie folgenben

20000 JC, 0,75 ^5ro$ent für bU folgenben 56000
0^3 *ßrojent für bie folgenben 80000 bis 800000 JC
unb 0,12 Sßrojent für Setröge über 800000 uK; fie
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finb bei iljrcm S5eifof)rcn bcn bjerfür geltenben Sefhm»
mungen unterworfen; füt bic Abführung ber erhobenen

Schrägt an bie SerbanbSfaife Ijaben biefelben feinerlei

Vergütung ju beanfprudjen.

Artilel 30.

S)er SerbanbSrrdbner b>t ben iljm erteilten 3<*b>

IungSanmeifungen na<S) ben borfteljenben Seftimmungen

nadjjulommen. — Öhr b,at jährlich unb jmar biet Soct/n

na<$ Ablauf b*3 SRedmungSjabreS übet bie ßinna$men

unb Ausgaben beS abgelaufenen 3ab>e3 b«n SBorßanbe

Meinung ju legen.

3>et SJorflanb Ijat bie Abrechnung bei 33erbattf>3=

reebner* ju prüfen unb bem SejirlSpräfibenten jur <8e=

nebmigung »orjulegen.

Son bem SBerbonbSre^ner unregelmüpig gclriftete

3ablungen werben ni<$t berüdfiebttgt.

Artilel 31.

$er $)ire!tor tann bie flaffe be* Seiner« rebibiren,

wenn er eS für nötr)ig b)alt. Der Redmer ip berpilictyet,

iljm in oDe jmrt JRecbnungswefen be* SBerbanbeS get)ö>

rigen ©thrifiiiüde 6innd)t ju geftatten.

Artilel 32.

Aue ©fareitigleiten, betrejfenb bie AuffteDung unb

Sedung ber fjebetoflen, bie ßinfpradjen ber jur 3<>ljtung

herangezogenen SBetljeUtgten unb bie Aitäfüfjrung ber

Arbeiten finb oor brn Skjirfäratb, ju bringen, ttorbe»

Ijaltlieb beS burtb Artifel 4 beS ®efe|eS bom 14. Floreal

an XI gematteten 9te!urfeS an ben flaiferlidjen Äatb,.

Abfdjnitt IV.

-Rffgcmctne jBrftiramungfn.

Artilel 33.

Die Bejahung ber Jagegelber unb Wrifcloften be«

bei Ausführung ber Arbeiten befestigten ^erfonal* be»

SReliorationSbienfteS erfolgt auf Äoften be* SerbanbeS

nadj ben beßeljenben Serorbnungen.

Artilel 34.

$er SejirfSpräftbent wirb biejenigen pottjetlidten

5Borfd>riften erlofien, weldje er jut (Erhaltung ber bem

SBfrbanbe unterteilten Sauten für nüfcUcb, unb nofy
tutnbiü hält.

Artiiel 35.

T>at SKiniBerium wirb mit ber Ausführung biefer

23erotbnung beauftragt.

Urtunblicb. unter Seibrüdung bei ftaiferlitfjen 3nfiegel5.

©trafeburg. ben 12. April 1890.

3m AtlethbdrtTen Auftrage ©einer UtajejWt be* ftaifert

:

(L. S.) Surft t>ptt $ot>eitlp*e.

2>er StaatSfehretär

III. A. 1356.

III.

c. Sotrjrtngen.

(246) Skrorbnunß.

Wadjbcm in mebrtrtn ©tmeinben ber Ärtife Sollen
unb ^ifbttitjDfeir bie SDlauI- unb tflaurnj<ucr> auägfbrodjtn

ift, oerorbne itb, unter Skjugnafjme auf bie ükrnrbnuna b<«

floiierlidhen Winifieriums oom 18. Kooember 1889 III A.

4091 (eeirrrol- unb 8ejirf«-Amt«bl. ©. 297), für ben Um-
fang ber flieije ©öftren unb Sieben rjofen, was folgt:

§. 1.

güfjrer son »mibcrnbtn &ä)af* unb 6<6mein(Ijeerben

müffen fia) im SPtfifce eine« Bon einem t^probtrifn Sb,iftarjtt

nu*ßcp«ntfn 3tuflni||<« üb>r ben fmcb>freien 3uflanb; ber

jpfnrDfn pfpnotn.

§. 2.

SPiebbänblet, tteltb> in HulSiibunß itjrfS Öemtrbebe-

trtebei SRinboieb ans einer ©emarfung in eine anbert Oer«

bringen laßen, müffen ben fifüfxtr im einem Bon einem

Xbierarjtt ober omtlicben 3?I»ijcbbef^auer ou^ßeftetlten 3f"8'

nr| über ben feudbefreien 3uf»anb ber ju tranStorrirenben

2biere Betfebtn.

We|, ben 21. April 1890.

f>er S?ejir!8präjibent

VI. 1285. greiben ».

(247)

flaebbem

S«rorbnunfl.

m ber Si| Bon jweien ber Brei Sertrtter be<

im «reistogt ces Krei]CS esoargemnno in

Qfüfgc b<§ br§ §errn Scbreiber in ^bili^päburg

unb ber S)emiffion be« ^enn Seitlinger in 3)iünjtbal«

6t. 2oui« oalant geworben ift, beftunme Üb auf ©rrmb oon

ArtiTet 11 be« ©efe^ä oom 22. 3uni 1883, wa< folgt:

Artilel 1.

Sie 2Babt jweier 3krtrettr bcS ÄantonB ©Ufa) im
Kreistage be5 ffteifeS €aargemfinb Wirb ^ierbureb angeorbnet.

9! rtifel 2.

Sie SBAbler be« Ifanton« Sitfa) werben berufen, jur

SBornabme biefer CrgänjungSnHibl in ben ©emernbfn, »eldie

2500 giitBob"« unb mebr jäblen, ©onnabenb, ben lO.lunb
©onntog, ben 11. 5Kai 1890, in ben

©rrnntag, ben 11. SRai 1890, SBormittog« 8 Ufr, jujam.
menjutreten.

Srtitel 8.

SJfjüglidj ber S3eröffentli(f)ung be§ aBo^lterminS unb
ber bei ber SßabI ju beadbtenben gefejflidjen ^ejlimmungen
twv'-: irf)

l
iure-: nnntmarbung nom 8. Shmi 1873

(abgebrueft in ber »eilage ju

3ab« 1878).

»ciügliefi b« Cintbtilung non ©emeinben in

lommt bie bteSfeitigt Serorbnung Born 21. Sunt 1866, be*

rrejfenb bie SBar)!en ju btn ©emeinberätbrn, in flnBfnbunp.

3Re|, ben 28. April 1890.

«er SBejirffprafibent

P 612. freiberr ». Jammerffein.
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IV.

(248)
«uref) SBcfcblufj beS R. üanbgeridjlS ju Saargemünb

üom 28. SWärj 1890 ifi bte Abbaltung eines 3tugenwb5r§
über bie «btoffen^eit beS gtiebri^ SBrir,, früher SBirtb in

9J?e|. bann Sattler in Saargemünb, jur Seit oh> befannten

SBobn- unb Aufenthaltsort, augeorbnet toorben.

Colmar, ben 23. April 1890.

«er Eifert OberftaatSanwalt

(249)
Huf ben Antrag ber ©eneratbireltion ber 3bUt unb inbi«

retten Stenern »urbe biefelbe buräg 9?efdjlu{$ beS P. JtonbgeriebtS

ju Saargemünb oom 22. April 1890 }ur oorläufigen 93er-

»altung beS Galanten 9Jad}Iaff«S ber Sopcjie Almert, SBittroe

M>n 3afob Plein ju Saarunion, gcftorben am 16. Sanuar
1890, ermäcÖtigt.

Solche« mtrb gefe|fidber SBorfcbrift gemäfj hiermit be-

tonnt gemacht.

Colmar, ben 28. Abril 1890.

«er Paifert. OberftaalSantoatl

91a fit aa.

(230)
«ur<h Crlafj brt Paiferlicben SRinifieriumS toom 19. April

1890 ift angeordnet »orben, bafj burdj baS Amtsgericht

Sarr monatlich ein ©eridjtstag für bie ©emetnben <S)amlQä),

^Blicnfdjtoeiltr unb ^lottjaltcn in «ambach abgebalten werbe.

Colmar, ben 23. April 1890.

«er Paiferl. SanbgerichtSbrafibent «er Crfle Staatsanwalt,

fin Unter. 3. 2»tilerr,

T. 1989.

(251)
«er TOefger Albert Speöfer ju tfrgerlhrim beabficb=

tigt, auf feinem Seition D 9hr. 1464 ju ßfegerSb.eim belegenen

©mnbfiüde ein ^riMticblad)tt)ou3 etnjuricfjten.

Ctwaige Cinttenbungen gegen biefe Anlage finb binnen

einer ^BrällufiDfrif) Don 14 Sagen, beginnenb an btm Jage ber

Ausgabe biefeS SBlarteS, bei ber PreiSbiretrion bter ober bem
©ürgermeifteramte ju 8reger*b«m, mofelbfl auch je ein Cremplar
ber vläne "nb 93ej<hrcibungen beS $rt>jfftS ju

"

einfielt offen liegen, anzubringen.

Crftein, ben 21. April 1890.

«er PreiSbirctior

Jb. 1311.

(232)

V.

Sehte TOajt ftät ber Paifer (oben ben aufjerorbentlichen

ißrofeffor an ber Unioerfttät Berlin «r. §arrp SBrefjlau,

fottie ben mifserotbentlicrjen ^Brofefjor «r. Weumann ju

Strasburg ju orbentlid^en ^rofefforen unb ben Arcb>-

birtftor «r. SBieganb bafelbft jum §onorar-$rofeffor in

ber |>$iIofob$t|cb> gafultät ber Paifer-fflilbelmS-UntoerfUctt

in Strasburg ju ernennen geruht.

VttMltaifl I» Jauern.

Seine aflajefieit ber Paifer b^aben AQergnäbigfi geruht,

ben PreiSbireftor Stabe in ©ebweiler §um Paiferlicben Segie»

rungSratb unb ben SRegierungsaffefjor fceife in Colmar jum
Äaiferlitben PreiSbireftor in bet SJenoaltung ton eifa&-8otrj.

ringen )u ernennen.

«cm StegierungSratb Diabe ift eine SRegierungSrattjS*

fteOe bei bem IBejirlSpräfibium in Strafiburg unb bem PreiS-

bireftor £uijf bie PreiSbireltorfteOe in ©elnocilcr ubertragen

loorben.

«er Apotheter $ferSborff bierfelbp bat baS Amt
eines 2JlilgIiebe3 ber UfrüfungStommiffion für Apotheter nie-

bergelegt. An Stelle beSfetben ift Spitalapotbeter «t. Sä) nee-

gani fjierfelbfi für bie 3*Ü bis tum 1. SRooember b. 3«.
jum VHtgliebe ber bezeichneten Pommiffion ernannt loorben.

«er Weferenbar «r. Sogt ifi auf Ärunb ber be«

flanbenen Staatsprüfung jum ©ericfjtS'Affeffor ernannt uorben.

«er 5lotar §eä)er in 5leubreifad) ifl jum erflen Cr»

gänjunglriefiter bei bem Amtsgerichte bafelbft an Stelle beS

burdj feine Serfe|ung naä) Colmar auC biefem Amte gefcfjie-

benen flotarB »eoer, früber in 9leubreifacb, ernannt »orben.

«ie oon bem reformirten Ponfiftorium in Strasburg

vorgenommene Crnennung beS Panbibaten ber -3 beo:oa.ie

^paaS aus ©ebneiler jum Pfarrer in fcobtoalb bat bie 93e-

SBerfe|t: Oberfteuerfontroldr ©olbed in SKülbaufen

auf Anfucbtn als Ajfifhnt I. Plaffe natb Saarburg, Ober-

grenjlontrolör Sebmamb in St. i'ubmig als Oberfteuerton*

trolor natb lHüItjauien, Dbergrenjtonrrolor £u<fmeil in

^•ut in gleicher «ienfjeigenfcbaft naa> St. ßubtoia, Affiftent

I. Plaffe öitf cb in Colmar als 3oQ»nnet)mer I. Plaffe naa)

Watlitd), Affiftent I. Plaffe SeDb in Saarburg in gleicher

«ienfteigenfehaft nad) Colmar.

Crnannt: Affiflent I. Plaffe CorbeS in Strasburg

jum Cbergrenjlonrrolor in $fht.

©e Porben: »entmeifier SKaurer in CnfiBbeim.
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b. Unter-eifafe.

Ernannt: Da« SJlitgtieb bfS ©emeinberatbrS 28 il«

Iinger jum {Bürgermeijler ber ©emeinbe Dürrenbad).

Definitib «mannt: Die fommiff. Syrerin Saffian
ju 9)iielt?f)rim.

perfekt : SfErfr Qerrien Don Kütten beut nad)

Struth Mir« Rommel Don Soofjbeim nad» ©erfibjtm.

$enfionirt: Die ©ementcrrlefrer ©auer in J?e§.

tafiel unb SBlum ju 8ifd)beim.

€ntlafjen auf Antrag: Scbjer Dämmert in 9iie»

btrfdjiiffole^eim.

©eflorben: Der flänbige Uebetfejftr für ben flanton

Sauterburg, 6tabtfd)icibrr Saöagner.

(genannt: 3um fxänbtgen Ueberjeter für ben äanton

Sauterburg ber ©efcbäftSagent ©torg tJfijdjer in SBeifienbttrg.

c Salbungen.

Ernannt: Jangarb jum SBürgermeiflet ber ©emeinbe

,H-itü"tHir--9ltd;c'i.

©erf efct : 8eb>er SKüIler Don ©uttignn nad) «bnincourt.

Die Prüfung aW «cotfieferge^ülfen fjaben am 27. bis

29. Söiörj 1890 ju 9Hek beftanben: SBernrr ©djäffer auS

6ngerS a/9?bein, julefct in ginßingcn, 6ugen 6iebert auS
Königsberg i/©r., julefct in ftinftingen, Qeinrid) Sajrorbcr
aus SQMttfld), Keg.-Bej. Iricr, julefft in ginjHngen, ttorneliu?

Ofifd)enid) aus Sedjenidj b/fföln, julekt in Qrinftinflen,

3ol)anne8 R rüget nus 9lo&borf bei Sorfl in ber lieber*

laufife, ,tiil-'U in ginftingen, Slbolf ©rau auS Höntrop, ifteiS

©odjum, julekt in ginfiingen, ZBalter ©oppe au§ ©entbin,

SReg.-SBej. SWagbeburg. julefct in 3rin|lingen, (Sbmunb Singen«
brint auS ©ierfen, 9teg.«33ej. Düffelborf, )ule|ft in Söflingen,

gfranj fcartmig auS ©rtfin, piekt bei «potbjfer SRofer

in JHrfe, Hubert @ei(enberg au
julefct in tfinftingen.

(M9) JßmtiWi Jtnjeigeit.

Die bisherigen «genten für baS SlusmanberungSunter»

nebmrn beS ©anauierS j?ar! 6d)»arjmann in Strasburg

2Bittoe 3afob Popf, ge6. Staebiin, in Colmar, §anbeIS=

commiS 3. Dillmann in ©ebmeiler, $ol}jeui)ner unb Waft-

toirtf) 3of. Gdjerrer in Ibann, Kaufmann 3. S. Äefeler

in SRüItjaufen unb Kaufmann 3ob,ann ©aptift 39onaS in

Merau finb als Hgenten für baS fluStoanberungSunternebmen

ber (Jirma 6ugen ©djtoarjmann u. ffaifer in ©rrafjburg

betätigt worben.

Der Kaufmann 6rnft 3 oft ju 93ifd)»eiter im tfreije

Hagenau ifl als Unteragent für ba«

nehmen ber etrajjburger ©jxbitionS» unb Wiebetiagengfjefl'

fd)aft befffltigt morben.

Die bem ®r. flummer ju Sifdjmeilei erteilte SBoQ-

madjl als Untaagent beS genannten

nebmenS ift jurüelgejogen roorben.

Die ©übbeutfdje ©erfidjerungSbanf für SWilttärbienft

unb XfldjterauSfleuer in ParlSrube bat ben (Eifenba^nfelretar

a. D. 6. £>. Äraemer in 6d)iltigb>im ju ib,rem SBerhrter

bejtellt unb für ibren ©ejdjäftsbclrieb in 6Ifai-8otbringtn in

beffrn SBo^nung Domtjil getoAb.lt.
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gentraf- unb ^ejtrßs-JUttf$5(atf

<ßl (a\]-£ot l)ii n n i* ii.

\\v. 20. §ttrrtßl»Mtr0, &£tt lO. lilai 1890.

Sa» „tritiib tit 0rfirk«'jBtsH«ll für 8tfi|.fitkriiiri" tntb&lt:

[. 9Jai$ridjltn übet ben 3nt>att btr jcWfitä (tf(t)i(ntT*rn Hummern
M j!fi^»|ff^lilitt> unb be« «rfH|blttti fit flfi|<fit^tii|ti

;

II, Sciorbnungtii unb fitlafft be* ftaifctlidjen ältltkfltetf unb

M $Kiiilru»i für <nfafc£ot$nngtn ( toeld^c uidjt im «eftfc=

III. »etotbnunBen unb ftlaff« b*t $e|trkt<9rä|kritri

;

IV. Ctloff« ukerrt fukeiktkirkea unb «ftloffe «*« Bri*»Mirkeii,

meiere füt Ölfüß Cottj ttnQtn Don bcfonbft^x äßic^tiflffit flnb

V. 9et r.ial.|U*ri*tei.

n.

(211)
$urd) lanbe3ljerTlic$e 93erorbnung beS $>errn Statt«

foltrrS ijl bie Errichtung einet Spatfaffe ju Sietct im

«reife Liebenhofen genehmigt tootben.

L A. 4120.

(233) Serffigttttfl,

betreff«» €raaip»rt- uk »rrpflegnigikotteii im 9ereid)e »er

(SefiupifiDerviiltiiiig.

ftachbem bie @rjiehung§' unb SBefferungSanflaltrn

iowie bie «rbeitShäufet in ben ©efchflftsbeteich ber ©e«

'ängmjtoerroaltung übergegangen finb, i[t be)Uglirh ber

S^onblung bet irausport» unb SJerpflegungSloften bom
k'tatsjahte 1890/91 ab nach folgenben SBorf^riften ju

wrfor)ten

:

I. ffranoportfioflett.

1. Sie (Srtfjeilung bei ;;af}lutio>mnmiiingen tjot

gemäp bet narf?ftet>cnbcn UeberfUtt ju erfolgen:

BodtaM ber Iratrtoortf

nacb" ber

flattaorie ber ©efanaenen.

iranäport ooii Unto r
: u .;•

.
ni •;,

••

gefangenen jebet Sri.

b. JranSport unfia)erer Speeres»

Pflichtiger, tätigt noch nicht

jur Verfügung ber SMilitär»

beworben f}eb>n, unb gegen

2Vjfi<hmmg ber

annxifeiiben $kt)örben

unb ber gfonb*.

Öanb gcrid^täpräftb ent

nach Antrag beS Griten

Staatsanwalt-} auf

ben ®eri<$t§fojlenfonbS.

58ejirt3prä|ibem auf

ben ftonbS:

Äoften in OTüitär.

|

grfajcmgelegcnfKiten.

Sßejeiajiiuna ber JranSporte

nacb ber

ftategorie ber ßkfanaenen.

welche lein jlraftechtlicheä

JHetfaljten wegen Sktlefcung

bet SBerjrpflicht befielt.

SranSport ber im aflgemeinen

polijeilichen 3"tereffe feflge«

nommeiteii, ttidt)t oerurt^rilten

^crfonen.fowieSranäpottjum

3wede ber AuSweifung folget

'•ßetfonen, meiere ber 2anbe3-

polijeibetjörbe tibetwiefen finb,

einfchliejjlich berjenigen, beren

SluSweifung Pom «tbeitSr)auS

aud erfolgt.

IranSpott bon 3fo^nertf(ü(h>

tigen (^Jetfonen, welche fi<h

nach erfolgtet Aushebung jum
^ilitätbienjte bet Sinftellung

butch bie glucht entjogen

haben, ober welche aus bem

aftiben 3Jcilit&rbirnfie befertirt

finb) bis jur Ablieferung
an bie nitcbfle 5)cilitär6e«

f)ötbe (93etfügung bom 22.

3rebtuat 1886, Sammig. XI
6. 47 ff.).

ItanSpoti oon ©cijleSftanlen.

©ejeiefenung ber

anmeifenben $eh(rben

unb ber gonbs.

SL'ejirläptftfibent auf

ben gonbS:

MC bie einftweilige

Untetbtingung unb ben

ItanSport bon ^}olijei«

gefangenen, fowie SBet-

pflegungS« unb Seet«

bigungSlojlen ((eimatl)»

lofet ^5erfonen u.
f.

n>.

5Bejirl5präfibent auf

8ejirlSfonbS.
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SDejeictjutmfl ber Irotisporte

nach ber

ftateaorie bcr (gefangenen.

Sejeicbnuna. ber

aiiroeijenbcii söchörbeu

unb bcr ftcmbS.

Don f bis m: auf

Oefttnflittlfonbi.

f. ©efüngniBüorpeber

ju Wc||.

beS auftichmenbeu

VejirlSgefäitgnifft'-S.

Jöotfteher bet

jur ©trafperbüjjung

bepimmten %npalt

SBorprijcr

beS «rbeit8f)aufe3.

f. ^Regelmäßiger Transport jmi»

fdjen Ulefc unb SRülhoufen.

Jpierju gcljört aud) bct 9ln=

f
1 1

1
p t ra 1 13p o r t Don Saarge»

münb nad) Sertbflmingen,

nicht aber ber in Sdjlettflabt

abjmcigenbe ©onbertranSport

in baS Arbeitshaus ju $falj»

bürg.

g. Transport jur (Sinlieferung

ju bem regelmäßigen TranS»

port, falls biefelbe in ein

33ejirlägefängnifi erfolgt. (3m
Salle ber 6inUeferung auf ber

Station gilt Hbfajj h bis L)

Sonpige Transporte:

h. Pon Seturt^eilten jur Straf»

Derbüjjung in ben ©trafanflal*

ten unb SBejirlSgefängniften.

i. bon ^erfonen, welche in ein

SlrbeitStjauS unterjubringen

fmb ober bemfelben botläufig

überroiefen werben (ogI.3'ffet

8 %b\. 3 ber Verfügung Pom
4. «Dtärj 1890 — «mtsbl.

©. 73
ff.).

k. Don 3ugenblid)en in bie 6r»

jieljungS» unb Sefferungsan»

Patt fär flnaben ju Hagenau.

1. pon einer (SrjiehungS» ober

VcfferungSanpalt fiberwiefe*

nen 3ugenblichen, fowett bie»

felben nicht in bie ßrjietjungS»

unb 5Befferung8anflalt für

ffnaben ju Hagenau unter«

gebradjt rootben.

m. pon 5ßeruttt)«lttn jur ©traf»

berbüfeung in ben SlmtSge»

fängniffen.

2fn betreff ber Transporte Don EJanufthaften beS

SBeurlaubtenftanbeS unb im 5Retht8hüIfeDerfct}r in ©traf»

fachen Pgl. 3<ffet 14.

2. Sibiltranfiporteure haben it)re Popenberechnungen

jweifad) nach bem beigefügten 5Dlufier* aufoupeüen unb

* 3u_2 unb 6. %lt TOuflet unb fftläutettmfltn flnb ben

SBorfteljer

biefer «npalt.

SßorPanb ber

©efängnifwerwaltung.

(Sr^er ©taatSanroalt.

an btcjenivjc Vcljörbe, welche ben Auftrag erteilt hat,

jur weiteren Veranlagung cinjureichen.

Die Vcfdjeinigung ber Poftenberedjnungcn burdj

biefe Scrjötbe ip nach bem Vorbrude auf bem Wuper

entfpredjenb ju ertljeiten.

3. Die an bie VejirlSprüpbenten gerichtete Verfü*

gung Pom 6. 5)lai 1876 L Ii. 3299, betrejfenb lieber

na^me bet burdj WuSweiiung entpeljenbcn Transport-

lopen auf SonbS ber ©efängnifiDerwaltung, wirb aufge-

l)oben. (Vejüglich ber Aufhebung anberer Vorführten

pgl. 3iffer 15.)

(Sine Sonberberedmung ber auf bie grjieljungs-

unb VefferuugSanpaltcn foroie auf bie ArbeitShüuier ent«

fallenben Poften be« regelmäßigen Transports am 3c»>

resichluffc finbet nicht meb^r Patt.

II. apfrpfTfgititgstoßei..

AmtSgefängniffe.

4. Die Vemerfungen ju 3'ff« 2 unb 3 ber Ver-

fügung, betreffenb bie Verwaltung ber Ausgaben b«

AmtSgefängniffe, Pom 4. April 1884 (©ammlg. IX

©. 110 ff.) lommen in SBegfall. Die jmei legten Abfaßt

beS §. 42 ber DienPorbnung für bie AmtSgefängnife«

auffeher werben aufgehoben. Die berfelben beigefügten

*Otuper Ja unb b ju ben VerpflegungSlipen fammt

Grläutcrungen fallen fort. Dagegen werben bie folgerten

Vorfchriften (5 bis 10) erlaffen.

5. Die AufPeilung ber VerpflegungSlipen b,at wA
ben beiliegenben SJlupem J a unb b nebp 6i

bis jum 5. beS folgenben WonatS ju erfolgen, unb

nad) 3ftuPer J a innucfcilief) ber Popen, weldje ber

©efängnifjPermaltung jur Sap fallen;

nad) 3Jlufter Jb f|inRä)tHd) ber übrigen Popen.

6. Der ©efängnifjDertoaltung fallen jur SaP Ml

Popen ber Verpflegung ber Unterfud)ungS° unb ©traf'

gefangenen einfd)Heyidj bet TranSportgefangenen biefer

Pategorien, fowie berjenigen ©efangenen, welche pd) jur

(Srjwingung beS 3 fllQniifeä in >>ijt bepnben.

3u ben Unterfud)ungSgrfangencn gehören aud) bot'

läufig 2rfPfl<nommene, weldje btm Äidjter PorgefWn

werben, ©trafgefangene im ©inne biefer 33orfdjrift fmb

aud) biejeuigen, weide ftd} wegen ©djulPerfüumml in

^)aft befinben.

iBejüglid) ber ©elbRuerpfleget unb btr ©djulbgc

fangenen Pgl. 3iffer 10, wegen ber im Sced)tSt)üIfePer!e|r

in ©traffadjen aufgenommenen ©efangenen pgL3»ff« l^ b '

7. 3ür jugenblid^e UnterfudjungSgefangene, roeldie

freigefprodjen werben, unb beren Unterbringung m ein<

ßrjiehungS» ober SefferungSanftalt angeorbnet roirb, ftnb

jugleid) bie 3}erpfIegung8fopen für bie 3«ü b<t Sns

Währung (pgl. Verfügung Pom 11. 5Kflrj b. 3«., »nUbL
©. 98) ju berechnen, unb jroar, faHfl nad) bem 6rtneifni

beS SBorpehtrS bie Ueberführung mittelp be« rtgelmäpigt"
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Iransports angängig erfdjeint, mit (Sinfchtufj ber 3flt

t>om gingange bc« UcberrorifungSbefchluffeS biß jur

Ueberfübrung.

ßbenfo finb bie VerpflegungSfoften für Strafge»

fangenc, »eiche nach Verbüfjung ber SrcihcitSffrafe ber

SanbeSpolijeibehörbe überwiesen finb unb in ein Arbeits«

houS untergebracht werben, für bie 3«* Vcrwatj«
rung mit ju beregnen unb jwar, falls für bic Ucbcr=

füfjumg jur Grfparung bon floften ber nächfle regelmäßige

JranSport abzuwarten ift, mit (Sinfchlup ber %t\{ nach

bem Eingänge beS UnterbringungSbefchluffeS bis jur

lUberfflJjrung. DaSfclbe gilt Don ben auf ©runb beS

g. 362 St. <§. 33. ber SanbeSpolijeibehörbe Uebcrwicfcnen,

beren AuSweifung berfügt rotrb, meiere aber bis jum
Vollwige biefer AuSweifung borläufig bem Arbeitshaus

iiberwiefen »erben.

Die ßoften ber Verpflegung ber aus ßrjiefjungS»

unb VcfferungSanflalten fowie aus ArbeitShäufcrn 6nt=

roicb>nen, welche nach ber SBieberergreifung junächfl in

(in AmtSgefängnijj eingeliefert werben, fmb gleichfalls

m ber nach Wufter aufgehellten Siflc ju berechnen.

8. Wach Wufter Jb finb gefonberte Stflcn auf.

juiteCcn

:

a) über bie ber ©emeinbe jur Saft fallenben Soften ber

Verpflegung bon Verfonen, »eiche polizeilich feflge.

nommen unb mieber entlaffen morben finb, ohne bem

Sichter borgefletlt morben ju fein (j. V. Xtunfm*
bolbe, Obbachlofe);

b) über bie Verpflegung unficherer ^teereSpflichriger

;

c) über bie Verpflegung ber im allgemeinen polizeilichen

3ntereffe fefigenommcneii, nicht bcrurtheilten Verfonen

fomie ber nicht fchon bon 3'ffct ? Abfaj} 2 betrog

jenen, ber SanbeSpolijeibehörbe übermiefenen Verfonen,

für bie 3eit ber Verwahrung;

d) über bie Verpflegung bon fahnenflüchtigen

;

9lach 3'ff'1 * Verfügung bom 1 4. DItober

1884 (Samml. IX S. 427 ff.) ift, wenn ein $Anm>
flüchtiger (als foldjcr) fich auf bem SranSport befinbet

unb borübergehenb im AmtSgefängnijj untergebracht

roirb, fj'ttffir nur eine (Sntfchäbigung bon 30 3fy.

täglich ju berechnen, tiefer Safc ift injwifchen auf

50 %. erhöht werben (VefoIbungSborfchrift für ba§

Vreujifche £ccr im trieben. 1889, S. 114, III, 1);

c) über bie Verpflegung bon ©eifteSfranfen.

9. VehufS Veranlaffung ber 3ahl»ng an ben Auf«

jfher überfenbet ber Vorfteher bie VerpflcgungSliflen

(§. 19 Abf. 2 ber Dienjlanweifung)

:

ju 3ijfer 6 unb 7: bem grften StaatSanroalt

;

Sie Vorfchriftenbom 4. April 1884 (ga
™
m , jx 4 ^7

),

betreffenb baS Verfahren bei 3ahlung bon floften ber

AmtSgefängnijfe, bleiben unberührt;

}u 3iffcr 8a: bem Vürgermeifier;

ju 3tffer 8 b, c, d unb e: bem ÄrciS« (Volijei--) Direttor.

3ebod) ift, fofern in Vejug auf bie im allgemeinen

polijeilichen 3ntereffe feftgenommenen Verjonen (c) fowie

auf ©eifteSfranfe (e) bie OrtSpolijeibefjörbe mit bem

Jalle bereits befaßt mar, bie VcrpfjegungÄlijie an biefe

jur weiteren Veranlaffung abjugeben.

Die Verpflegungsliften ju 3»ff« 8d finb in jwei

(Sjemplaren ju überfenben.

10. Die Vorfchriften, betreffenb bic Selbflbcrpfle«

gung in ben AmtSgefängniffen, bleiben unberührt. Ver»

fügung bom 9. April 1884 (Samml. IX ©. 122 ff.).

Sclbftoerpflcger finb in bie Sipe nicht aufzunehmen.

DaSfclbe gilt in Vejiehung auf ©djulbgefangene,

%. 792 (5. V. O., Verfügung' an bie Vorfteher ber

Strafanjtaltcn unb Vejirflgcfängniffe, fowie an bie Grften

Staatsanwälte bom 80. Dejember 1885 U A. 13594.

11. Die VerpflegungSfoften nach 3«ff« 8 b, c unb

c werben wie bie bejüglichen SranSporttoften angewiefen,

3ifftr 1 b bejw. c unb e.

Strafanftalten unb VejirtSgeffingniffe.

12. Die für bie AmtSgefängniffe unter 3«ff« 6

—

11 gegebenen Vorfcbriften finben auf bie Strafanftalten

unb VejirlSgcfängnijfe entfprechenbe Anmenbung.

pr Sugenbliche, beren Unterbringung in eine Gr«

jiehuttgS» ober VefferungSanftalt angeorbnet ift, unb für

bie ber SanbeSpolijeibehörbe übermiefenen Verfonen, welche

in ein Arbeitshaus untergebracht ober ausgewiefen unb

bis jum Votljuge ber AuSweifung bem Arbeitshaus bor«

läufig überwiefen werben, finb VerpflegungSfoften für bie

3eit ber Verwahrung nach ber Gntlaffung aus ber Unter«

fuchungS- bejw. Strafhaft nicht mehr ju liquibiren.

Der Verechnung ber nicht ber ©efängnijjberwal«

tung jur Saft faflenben VerpflegungSloften (3iffcc 8) 'P

ber jeweils in Vejug auf bie bon ben Vcrurtheilten ein«

jujiehenbcn StrafbotlftrecfungSfoften geltenbe ÜageSfa^ ju

©runbe ju legen. SEBegen Aufjtctlung ber Roftennachwei«

fung bgl. 3iffer 6 Abfa^ 1 ber Verfügung an bie An-

ftaltSborfteher, betreffenb »äffen» unb 9iechmtngSroefen,

bom 25. Oftober 1888 G. V. 1857.

Die an bie VejirlSpräfibenten unb bie Vorfteher

ber VejirlSgefängniffe ergangene Verfügung bom 26. April

1881 II A. 4868, betreffenb VerpflegungSloften bon

(Befangenen, beren Unterhaltung nicht ber ©efängnijjber*

waltung jur Saft fällt, wirb aufgehoben.

13. Die Vereinnahmung bon cinjujieljenben Ver-

pflegungSfoften erfolgt in feinem $a(le mehr burch Ab =

fejjung bon ben Ausgaben, fonbern auSfchüejjfich bei ben

bermifchten Einnahmen.

DL 5« JUTflerndttc«.

14. Unberührt bleiben bie Vorfchriften:

a) betreffenb bie burch VoDftreefung ber gegen Wann«
fcfmften beS VcurlaubtenftanbeS erfannten $aft« unb
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fltreftftrafrn entftebcnben Roften — Verfügung com
9. $e$ember 1885 (©ammlnng X ©. 297

ff.) unb

(in Vejttg auf Wrreflftrafen) Verfügung an bie ?tmts»

gefangniisborfteber unb ßrften Staatsanwälte bom
12. Mpril 1886 II A. 1549. S)te Äoftenbcrectinungcn

finb in jroei (Syemplaren borjulcgen;

b) betreffenb bie Vebanblung bft burd) SRecrjtSljülfc in

Straffacben entftebenben, bon ber erfudjenben Veljörbe

ju erftattenben Sofien bet ©efängnifsocrroaltuug —
Verfügung bom 7.«ttflUfl 1889 (JffjABL lft

15. 63 roetben aufgehoben bie Verfügungen, be-

treffenb bie ftoflen beS SranSportS unb ber Verpflegung

ber ber SanbeSpolijeibebörbe überroiefenen Verfonen:

a) bom 26. TOftrj 1884 (Samml. IX ©. 81 f.);

b) H. 27.».»igÄSi f.);

c) bom 8. Slpril 1885 (-Samml. X ©. 73 j

;

d) bom 27. 3uni 1888 G. V. 635 an bie Vorfterjer

ber ©trafanftalten unb VeiirtSgefängnijfe. $amit
lommen jugleicb, in ÜZÖegfaü in ben baS flaffen« unb

StecbnungSroefen betreffenben Verfügungen: bom 25. OU
tober 1888 ö. V. 1357 - 9lbfa& 2 bon 3iffer 6;

bom 20. Wäti 1889 G. V. 456 — Slbfafc 3 bon

3iff« 1-

Strasburg, ben 1. Wai 1890.

Ulinifterium für ßlfafi«Sotbringcn.

Slbtbeilung für 3uftij unb ÄultuS.

G. V. 768. t>on 3>uttfamer.

(336) *ffottHtm<irbinifl.

9luf ©runb beS §. 23 bc§ »cgulatibS bom 3. 9to=

bember 1884, betreffenb bie (Erforbcrniffe jur öffentltien

Veflellung als ftflbmejfet in Glfafi«2otr)ringen, ift ßugte

Simonet in ÜWülbaufen als Sfelbmeffer in (Flfajj-SouV

ringen beflallt unb bereibigt roorben. Slemfelben ift juglndi

bie drmädjtigung $ur Vornaljme bon Vermeffungen in

©ernannt ber §§. 11, 23 unb 52 beS ßataftergeft^

bom 31. TOäri 1884 ertbeilt roorben.

©trafeburg, ben 2. 3Kai 1890.
vIRinifterium für §lfaf(.2ot6ringen.

Slbtbeilung für ftinanjen, Sanbmirttjfofcaft u.

'

K. 3708. ttpn 3«braut.

(237) QSef<inntra<icbuHfl,

vrnnBinirjini pityrn, jtrrii jpivrn.

3n ©emäjjtjeit bei §. 62 beS JtatafierflefefceS ooir

31. SJlärj 1884 roirb Ijierburcb, belannt gemalt bot

bie Vorfdjriften ber §§. 49—55 beS gebauten ©efefre*

fotoie bie auf ©runb beS §. 63 biefeS ©cfrfceS bur,::

er lüffenen "iluäfiifirungSbeftimmun gen bom 3. 3uli 188t».

betreffenb bie jjortfübrung ber bereinigten flatafter, für

ben obenbejeiebneten ©emeinbebejirf bom 1. 3uni 1800

ab llnroenbung jti finben b^aben.

©tra&burg, ben 29. "Jlpril 1890.

OTinifterium für (Slfafe-flotbringen.

für tjfmanjen, £anbmirtbfcb>ft u.

t>et UnterftaatSfefretär

K. 2464. »ott <3cbraiit.

III.

b. Unter.eifafc.

(238) Stfanntmadbunfl.

Cr« roirb biermit jur dffenllid)en Äcnntiiif: gebraut,

bafj bie liefbau«59eruf8ßenoffenfa)aft ju Vetlin bie 3ngemcure

©eorg §aupt unb &ugo U tbotjn, beibe rootmbaft ju Verlin,

als Beauftragte gcmä| §§. 82 ff. beS llnfalltierfiajmnig««

gcfeJfcS unb §. 44 beS VauunfalloeTficberungSgtfe|feS befallt

bat. ®er Dienflbejtr! Veiber erflreell ftdj auf baS £cutjd)e

Seid).

9?eben btefen angtfteflten 59eaii

fernertjin bie Vertrauensmänner biefer

bej». beten SteUbertreter al« Beauftragte innerbam ber i

jugewiefenen Vejirte.

©trafeburg, ben 28. «pril 1890.

Skr Vejirtäpräfibent

IV. 3122. ». 3rn>bera.

o. £otbring<tt.

(239)
S5er jum flänbigen Ueberfej>er ernannte §ülfSö,erid)t§.

fd)reiber Auffing in Sic iß am 1. April aus fetner 6tel«

hing auSgefdjiebrn unb bot Slfa^Sotbringen berlaffen.

Sie Ernennung beSfelben als ßänbtgtr Ueberfe^er

»irb beäbolb bierbura) jurüclgenommen.

!•, 582.

(2H0) ^efattrittnrtcfauttft.

5?aa)bem bie Sa^ungen ber in ben ©emebiben Slbom=

eourt unb Vittoncourt, ffrei» Voldjen, gebitbeten ©enof}«»'

fa)aft jur gnrwäfferung berftbiebener IBiefenlantone bifSfc.tJ

genebmigt roorben finb, bringe iä) nad) ?tnfi(t;t beS %xt 12 bt*

©tfc|eS über bie ©pnbilati-Oienoffeitfdjnften wm 21. 3um

1865 unb beS Wunbfa>reibenS beS iKinißerS für Stdtilwu,
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£>onbei unb öffentliche Hrbeiten Pom 12. «ugwfl 1865 bie

©enoffenfcbafta=©o$ungcn hitrburd) auSjugsweife jur öffent-

lichen ffenntnif}.

Bejirf: Lothringen.
ffrtiS : Bolchen.
©emrinbe: »baincourt unb Btttonconrt.

tWrtioiinifilniftoftnint

für bit jutn 3wed ber Gntnäffrrung ber Stficfenfnntone

Devant le monlin sur la riviere, Sur Ic brcuil ilc

Chanville, Les einquiemes. Les dorüs, Patural leroy,

Le grand pro, Les quartiere unb Les pringeotes in ber

©emarfung 9Ibaincourt, fowie Les quarts de courtes fau-

chees, Les Focquaillcs unb Les grandes fatichees in

btr ©emarfung Bittoncourt unter bem Warnen Pntwäffe-

rung«genoffenfchaft flbaincourt-Bittoncourt mit bem Sifce
in 9lbaincourt gebilbetc atttoriftrte ©onbitatS-Öenoffenfcbaft.

«öS «enoffenfä>oft«itatut ift flleidjtautmb mit bm i

aaf 6. 121 unter (1 16) abgtbrudten Statut b«t

'

fd»ft «e*berfl bis auf nodjftcljtnbtn flrtüel:

Wttitel 2.

£oS ©üv.bitot beftebt aus 5 TOttgtlebcrn unb 2 ete(lMt>
tietern. hiervon finb 1 JRitglitb unb 1 6tcllt)trttctrr ou« bet

3«bl bei beteiligten ötunbbefifcet ber ötmatfung SBittoncourt unb
4 Ulttglieber unb 1 £teCU>ertreter aus ber 3at)l ber bttlpiligtrn

firunbbefujer ber Gkmarlung Sbaincoutt ja rodeten. ttin fünftel bet

Diitgliebcr bei ©ijnMfat* ttürb jebeS 3a§t neu getoäblt.

Sei ben Bier erflen t^ciltoeifen Srnenerungen loerben bie

aii4fd)cibenben UJtitgllebet burdj baS CoeS beftimmt; fie jmb toirbet

»d6,niar unb bleiben tn gunftion bis jit H}rtr Grfe|ung.

TOefr, ben 23. 9!prtl 1890.

©er Bejirtspräfibent.

VI. 1442. 3. 91.:

(261) »tfc*lu#.

9tuf ben «nlrog be« ©fmeinberatt)« ju Wördjingen,
ffret* Sforbadi, foroie nad) Anhörung beS lanbwirtbjcbafflieben

ffreisoerein« grorbadj unb ber beteiligten Wachbargemeinben

befdjlie&e id> auf Örunb beü §. 65 ber «ewerbeorbnung für
bas ©rutfehe »eich unb be« §. 20 bet Äaifrrlidjtn »crorb-
nung Dorn 24. ©ejember 1888, ma« folgt:

9lrtifel 1.

©er ©emeinbe Wördjingen wirb bie Ermächtigung er-

»heilt, aufter bem an jebem etften «Dlittwod) im 9Honal bereits

ftattftnbenben ©djroeinemarftr, aud) au febem 3. Bcittwocb im
Bionat einen ©ebtoeinemarft abjuboltcn.

Hrtilel 2.

©er $err ffreisbireltor ju SJorbad} wirb mit ber flu«,

fütjruug biefeS Befd)luffe8 beauftragt.

Bce&, ben 30. 9Ipril 1890.

©er BtjirlSpräjibent.

I«. 595. 3. 91.: ©erfer.

(262) StefaitMtnuKtmnfl,

betrrffenb Beftellung bon Beauftragten ber lief-

bauberufSgcnoffeufdjaft in Berlin.

2ie SWanntmadjung ift gltidjUutenb mit ber

unter (258) berofitHtfidjtfn SJelarmtmachung.

B?e&, ben 28. 9lpril 1890.

£er Bejirl^piäfibetit.

III. 24. 3. 91.: Sonn«.

(MS) HrP.iiiHtnmcbirti,t.

Dem Borftanb ber Association de la Petilc Charite

in Ii uj< ift burdj Befdjlufj Dom gütigen Jage bie Srntädj«

tigung erteilt toorben, ju (fünften ber genannten (Mefellfebaft

eine SÜotterie ju Deranftalten. ©ie 3«1I ber fioofe, beren 9lb-

fafc ftd) auf ben 93ejirt gottjringen bejdjränft, beträgt 4000
jum greife eon je 50 zfr. £>ie ©ewinne befielen in ge«

fdjentten unb Don 9Jerein5mitgIiebcrn angefertigten (Segen-

fteinben.

TOe|, ben 3. TOai 1890.

©er SPejirtSpräfibent.

1". 2133. 3. 91.: 3p«o#.

IV.

(204)
Durdj SBefdjlufj be« ff. fanböeridjt« vi 2Kefc eom

21. »ptil 1890 ift bie Spaltung eine« 3eugenttert)ör8 über

bie 9Ibtoefenbeit beS 3obann #aa#, geboten am 29. 3anu«r
1852 ju SiUborf, jur Seit ohne betannten ffiohn- unb 9tuf«

enthaltsort, angeorbnet toorben.

Solmar, ben 1. SDlai 1890.

%tx ffatfetl. CberftaatSanwalt

(263)
Dura) SBefchluft be« ff. Canbgerichtä ju ©aargemiinb

Mm 24. 9lpril 1890 finb: 1. Saoib ffarl, 2. ffatharina

ftart, 3. fiubBig ffarl unb 4. Beter ffarl, ffinber ber

oerfiorbrnen Eheleute Subnig ffarl unb ffatharina, geborenen

grij, früh« '« ©örlingen wohnhaft gewefen, jur 3<it otyit

befannten SBohn- unb 9lufenthaII«ort, für abwefenb ertlärt

(folmar, ben 5. TOai 1889.

©er ffaiferl. DberftaalSauwalt

9!afftfla.

(266)
©er SBurfJIer unb ©auetfrautfabrifant 9tboIph ßubmig

ju @d)iltigheim, fymptgafft 49, beabftchtigt, in bem ihm gr*

hörigen Orunbftüde ©ertion D 9er. 320, 821 „im ©orf"
ein ©djladjthau« ju errichten, ©ie auf biefeS Unternehmen

bcjü^Iichen 93efd)retbungen unb Bläue liegen fowohl auf ber

biefigen ffreiflbirelrion als auf bem Bürgermeifteramte «Bdjil-

tigheim offen.

ßtmatge Sinwenbungen ftnb bei bem untrrjeid)ncten

ffreisbirettor ober bem Bürgermeifter bon ©dhiltigheim wäh*
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rmb btr in §. 17 bcr ©eroerbt.Crbnung btjtidjncten, bie

fpätert ©tlttnbmacbung auSfdblitfctnbcn Htflgigcn &rifl fcbrifu

lidj ob« müiiblidj aufbringen.

Strasburg, ben 29. Hpril 18!>0.

5E*cr ÄTciSbireltor

9?r. 2039. 3. 5?-: it>r. aBu(ffi»ft.

(267)
ftic nacbbtjeicrjneten tprobtantämter jab>n bis auf

SBeitereS für magajiitmäfjigc Söaare unter ©töorjugung bcr

5Brobujtnten »tnb jtoar

^rooiantamt Colmar, frei Btagajin, ffir bert Gftitncr

£>tu 2,40 bis 2,80 uT SRoggrnprob 2,80

iprotiiontnmt $Hebtnb>fm für ben <5tntntr

fcaftr 8,90 .4 bi8 9,10

$rot>inntamt «Dltfc, frei TOagojin, fmfc$litjiür$ Cllroi, für

ben Zentner

fcaftr 9,00 .4f bis 9,20 OL fceu 2,60 OL bis 2,75 .*

Sioggcnricbt- unb SRoggenmafcbincnprob 2,60 bi§ 2,75 .4

SÖctjenmofrbiucnProb 1,60 U( bi« 1,80 .4f

$>ic Ablieferung ber ftourage muft möglicfjp SBonniU

tngS erfolgen.

Ißrooiantamt St. Aoolb für ben Centncr

afer bis 9,00 JRoggenric&tjiror, bis 2,60 **
eu , 2,35 .

(2«S)

V.

Srneunuagcn, ^erfe^nitgctt, (Sntlttflmigcn.

Stiue Wajcpät btr tfoifer baben MergnäbigP gerubt,

ben Gbcf beS ©eneralftabeS XV. Wrmct-GorpS, ©tntralmajor

oon ©od unb ^ßoladr) ju Strasburg, auf weitere brei

3ab« J«nt SWitgliebe beS Staatsrats für flHjafe'ßolbringen

C ernennen, fon?ie bem 9Jitniptrin[rnlb Scbill iu Strasburg

feiner <£igenfd>aft als ÜKitglieb be? l?aiferlicben 9iatb« in

eifafj»2otbringen ben Cbaraltcr als 3}icc=$räfibtnt ju Der-

leiten.

Seine lifajeftot bcr ffaijer bnbtn «Hergnäbiaft gcrubt,

bem SRajor unb IMPriltS'Cjfijier ber ©enbarmetie»?»rigabe

StaabS in Hagenau ben nad)öc)ud)tcii
s
)lMd)ieb mit ber

ejeff Jjlictjcn ^cnfion )u beroidigen. ©Itid/jcitig ift ber mit ber

gdeflidjen $enjion jur 35i8poption gepellte Hauptmann
oon 9B e b e 1 1, bisher *rompagnie»dbtf im 3nfanterie*9iegimeut

9ir. 97, bei ber ©tnbarmtric-SBrigabt in Glfafe-Cotbringcn

als Hauptmann unb lipriHS-Cfpjiet Wieb« angepeilt roor-

ben. fiefcterem ip bie S£)iPriftS«CfpjierPene in fcogtnau über»

tragen roorbtn.

$er bisherige ttdjnifdjt SlffiPent ber SBafferbauocr*

Haltung, 9tegiemngs«9<iumeiper '•Setter ip jum SBnfferbau*

3nfptltor ernannt unb bemfelben bie ttatSmafjigt Stelle für

KcoiftonSarbeiten in Strasburg übertragen roorben.

$>ie SegierungS«9JaumeiPer tfapp in Saarburg unb

oon Wobben in Strasburg pnb ju ttä)nifa)fn »fppenten

ber SBafferbauocrroaltung ernannt »orben.

Judij- Ii) fiiiltns-Drmmlturiß

®tt Seferenbar Koljrig ift auf ©runb ber bepanbe-

nen Staatsprüfung in bie fiipe ber KtcbtSanrcälte bei bem

fianbgeriebt )u 2)<c> eingetragen morben.

2)it oon btm SÜreftorium btr Stxify ?lug§burgifdjcr

ffonfcjjion oorgenomment Cmennung btS $farrtr6 fcerhog

in Colmar )tim britten SBfarrtr an btr ffirc&t 3ung St. ^ftcr

ju Strafiburg bat bie »epatigung btS ffaiferUc^n Statt«

boller« erbalten.

Vrrmltiig >rr ßu^tv, £u>»irtl)fd)t.fl tal lomiuri.

Stint SDJnjeftüt ber Äaifcr rjabtn HQtrgnäbigp pcnibi.

btn ßnrtgiPrtmtntS'Obtrinfpfftor
s
J{egitrungSratb 3)?an biet*

ftlbP jum ÄegitrungSralb bei ber IDireftion btr 3öD< «"b

tnbirrtten 6teuem b^ierfelbft ju trnfnntn-

3Dtrbi*btrige ft. ^reuflifcfie ®ericr)tSaffenor 5ßatb;tigcr

aus trier ip jum SegitrungSafftffor trnannt unb btr SMrtN

Iton btr 3öHt unb inbirefttn Sttutrn jugttbtilt morbtn.

Ter lommifiarifdit Sttuerfontrolfir H rüg er in Saar»
albtn ift jutn ifaiitrlicbtn Steuerfontrolör trnannt roorbtn.

Strft^t: ^IfpPtnt I. Älaffe SBolf beim ^aupt)oQ<

amtt Tichcrbofen jum (lauptpfutTamt iStrafeburg, 3odtüi>

nebmer L Waffe SBatt^er in 9JiebtrfuIjbacö; als «fppent

L fflaffe jum ^auptjollamt Diebtn^oftn.

Ter orbtntIid)t fitr/rtr Strnarb am ^rogbmnapum
in $fal)burg ift an bie b^brre Stbule in Gb!ittau>Sa!in3

oerfejit loorbtn.

iheiSfa^ulinfptltor Stab in 9Kck ift »um t. CHobtr

b. 3S. in ben SiubfPanb ttr|t|t unb bis babin beurlaubt

roorbtn.

2)tm PrtiSfdJuIinfpfflor ftinU in SKe> ifl bit ffreis«

fcbulinfpeftorPelle für ben StabtfreiS <Dtefc unb bie Pantone

©orje unb 9Jitfr bei Sanblrtift« Wlt^ fibtrtragtn roorbtn.

S;ie fommiparifebfn ffrfi8fd)uIinfpe[toren ©ifaef in

Saarburg unb oon ben ®rttfd) in Colmar Pnb ju Prri6>

fcbulinfptttortn trnannt roorbtn. ClfltCtin ip bit Srbulin«

fptftorptllt btS ffreifrS Saarburg, Irf ttrntt bifftnigt für bie

Pantont $angt, »ernb unb Sign beS CanbtrtiftS Sief mit

btm SBobnfi| in 3Kt|> fibtrtragtn roorbtn.

PrtiSfrbuIinfptttor fiö^It in gorbacb; ift naa) ttolmar

tirffft roorbtn.

9rjirkiwrmUiB|.

b. Unttr.Clfai

«mannt: 3u pänbigtn Utbtrft|trn unb jnwr für

ben tfanton SoSbeim ber pcnfionirte fieser OtImbaa)tt
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bofelbfi, für ben HmtSgerid)ISbejirf 2*arr ber 9totariat«gebülfe

Vlloi/o ©djitle in Cpfig unb für brn 3(mt«gerid)t«bejirf

©ulj u/ffl. ber £eb>r Qfriefe in ©ulj u/38., jum 93eigeorb-

tuten ber ©emeinbe SBangenburg baS UJhtglieb be« ©cmeiitbf

.

ratb^tS ©d)tooerer.

Definitiv (mannt: Der fommifj. £eb>er 3><l 511

»eiler, bie fommiff. JMaffenteljrerin 33ol| ju 3abern.

3'erfejt: l'ebjer ©teinmefe tion ©ajletlflabt n.uij

uau.

iltlaffen auf Antrag: 2eb>trin 8od)ert in ©d)il»

Öefiorben: tf. fteöierförfler Steiler in tieffenbad).

c. l'otbringen.

Ernannt: 3aggi, ÜMIer, 'jum 93ürgermeifter unb
Sd)end, «derer, jum SBeigeorbneten brS ©ihgermtifirre ber

W<meinbe 3M)ilipp«burg, SBIuffon jum 23eigeorbneten be8

SJürgermeiflcrS be« ©emeinbe 23ifping, 9iod, öderer, jum
Skigeoibneten befl ©ürgermeifter« ber ©emeinbe SBalbioiefe.

3n ben einzeiligen ftuljefianb »erfe>t: Sic
mentarleljrer ©ibot ju Sanborf.

flcictjj-Jfolt- nt CtUgrapl)(n-VeriMltiiig.

SBejirt btr Obtr-^oftbiretlion 9)le|.

Angenommen: ©d)aaf in TOek, Aiblinger in

53ufenborf, DJJörfing in ©aargrmünb, 33 i| ii

bürg unb fcamel in Memillt) als 3?opgeb,ütfen, fcoedj,

StationSaSfiftcnt in Urweiler, U^oltmnnn, Kriegergräber«

»arter in St. 3}riDat«Ia-5Jlontagne, unb ffird),©i>ejereibänbler

in Idingen als 3Jofiagenten.

Slngeftellt: 5poflanroiuter 3Öüft in Dieben^ofen att

3Jofiaffiftent.

Ernannt: Die $of»gebülfen ©our, Dörr, 9Harf§-
tljaler, 9totb unb 3Jind in Wefe, fotoie Clbridjt in

6t. 3(t)oIb unb 3üd in Diebenljofen ju 33oftaffiftenten.

Söerfefet: SJoftfelrelftr SMing Don Weh nad) Dieben*

bojen, bie Sioftyrattifanten ffraemer oon Dtcbenfjofen nad)

ÖJlefc unb § eine mann ö0" ©aargemiinb nad) 3Keh, Ober«

^oftafftfient Weif er oon Dt.=H»ricourt nad) SRoftod, bie

ajoftaffifienten 3üd ton 2Hek nad) Ditbtnb>fen, Älabolb
non ©aarburg (2otbr.) nad) 2JieJ, SPall oon TOeh nad)

9)lörd)ingcn, Illuftmann oon DcutfaVOttj nad) 9<old}rn,

i?rt y oon ©aarburg (ßotbr.) nad) $fa(jburg, Glafen non

fcagenow (2Jtrdl) nad) Dieuje unb SDlöfer oon 9J?efc nad)

SWaijiere«.

3n ben SRu&tftanb tritt: Der 3Jofifelretär <S$r.

barbt in 9Jieb.

greiwülig au8gefd)teben ifi: Der 93ofiagent

ftobapp in Hrjrceiler.

€n»taffen ift: Der 3}oftgebMft 9Wo^ in Dieuje.

(369)

Der Kaufmann 2fuliu8

SL'eifeenburg btftätigt worben.

titeur in «Mtft ifi at« »gent be« be« ©ufiao ©djönlaub ju
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füt

$tr. 21. gtraRtmrö, b*n 17. 1890.

Dal „Cntnt. n) $riiti»-3*tikiitt für fl(«f.f«i|riipi" entölt

:

I. ÜJoiftri^ttn Hin im 3n(alt ttc jt»rill (tfctjUnrntn "Summern
bts |fia>|rrrl|klaltt nnb be« fitfriHilt* fit flfaM«U«»I«

;

II. Sembnunaen unb Crlafff bei .t?aifetUcl>en 3t«tlk,tltfr» unb
bH {Biiitrriit» füt ttlfafrCct&nnqcn, tcrtdjc nld^t int

Matt füt Slfofj.SotbtinQfn erf^rin«;

III. »notbnuBfttn unb Crlaffe btt 9r|trhf>9rillritra

;

IV. Stfojf« iiaern |iibrtkt|hkn unb «tlaffe »on |ri4akrt/itkri,

IMU6> füt «lieft: L'gtljitngtn t,t \gnbtxtt W^HJiÜ ftab;

V. Irrfml.pt^ti^iar.

L
3ttQatt Oes ^etd)j5flffeftßfaftM.

St. 13. HuSfleotbtn ju Sttlin btn 5. Dtai 1890.

(Hr. 1896.) «eft*, MnfM kie AUilnni »fr JMBfch||Mfrrtjtwi»IW|, (In 3. JHii 1890.)

9It. 14. Vu(gta.eben ju SJerUn ben 9. »Mai 1890.

<lr. 1897.) (PrMi, brinilhS hie ^afl?»k»B(l «" «fff^fs ibfr bie Vertjateraai »er aatrefaeti i

4. m\ 1874 (flfid>»-»fffbbl. 5. 43, 44). (Ha* <!. Mai im.)

II.

(270)

5)ut^i 6rla| be§ 3Rinifterium3 ifl genehmigt wor=

Drn, bafs oon bem $frrbf}u$totrtin bon ßlfofe-Sotfiringen

(int Sottetie jur Hebung ber $feibf}U$t beranftaltet unb
Ii« Soofe in ganj glfafj.fiotbringen bertrieben roerben.

L A. 4434.

(3T1)

Tnr.t lanbe3b>rrli<$e SBetorbnung beS §erm Statt»

Idol ijt bie grrid&tung einet Spartaffe ju 3ngersbeim

öejirte Ober^ljaf) genehmigt rootben.

I A. 4387.

(372) ttefanntmaebunfl.

$emifä)e Saboratorium ber Ä. $olijeibireltion

fotfeloft foirb Dorn 20. 33iai b. 3S. ab bie ted)nifcr;en

Unterfu$ungen, welche bei ber Ausführung be8 (SefefeeS,

Wreffmb ben SBertebr mit Nahrungsmitteln, ©enufemit*
t*tn unb ©ebraudjSgegenftanben. Dom 14. ötai 1879
unb feinet golgegefejje erforberlich merben, fiir ben ganjen

Umfang beS SanbeS mit Ausnahme ber aus bem Stabt*
fniie Ble$ anfaflenben Unterfuctmngeu üornebmen unb

ju biefem 3roecf nac& SJlafjgabe ber bon f)ier aus er.

gangenen befonberen 23eifungen als fclbfiftänbige godt)-

bebörbe tt)ätig fein.

Slrapurg, ben II. TOai 1890.

SMmifteriwn für 6Ifaf>eotbringen.

Abtbeilung beS 3nnern.

Ter ItnterfiaatSfetretär

I. A. 3229". »Ott fio Her.

(97») Sefanntntaebiing,

betreff«» Satrraag b»b JUailea p». fir bea Sd)iir*hrtiaertrb,r.

3um 3»erfe ber Ausführung bringlicb>r 3njlanb«

fefcungSarbeiten werben im 3a bre 1890

ber Saarloblentanal unb bie ©tteefe be3 9tt)«in=

3ibone=Äanalä oon ber Scileufe 62 bei flün»

beim bis ju ber Scbleufe 41 bei SHülfiaufen

vom 15. 3«ttt IHs 6. $uti,

ber 9tbetn«9Jiarne'Jfanal oon Strafiburg bis jur

beu^f^franiöfif^en Örenje v«m 15. «*
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bie Strtde be§ Rbein»Rbone<=ftanal8 bon ber

©cbleufe 41 bei Mülljaufen bis jur beutfch»

franjöfifcben @ r en je vom 11. jUtgttß Bis 1.

gtyttmbtx,

bie lanalifirte Mofel bon ber beutf<h=franjöfi=

f djen ©renje bis Mcfc PO« 15. Bis 25. .Sepfeinßf r

irorfcn gelegt unb für ben ©chiffabrtSberfebr gefberrt

werben.

UnterlunftSfteflen finb borijanben

auf bnn ©aarloblenlanal mit ],•,-. m 2öaffertiefe bei

^Wittersheim unb ©aargemünb,

auf bem 9?f)ein--9tf)otte -Banal mit \s*> m SBaffertiefe

in ben beiben »affin» bon Mülbaufen (für Ufte Skiffe)

unb in ber ©djeitelftrede bei ©otteSthal,

auf bem R tjein- Marncftanal

a) mit ljM m SBaffertiefe in bet ©d;citelflrede beS

Rbein.Marne- unb beS ©aartoblenlanals jwifdjen

ben ©berrtljoren am SSkt^er bon ©onbrejange

unb im ^>afen bon Reffen,

b) mit O^o m SBaffertiefe in ben £>äfen bon 3<>&etit

unb bei ber alten Mühle bon Rieberweiler.

©trafeburg, ben 21. Märj 1890.

Minifterium filt 6lfafe=2otbringen.

yifattjcilung beS Snnern.

Der UnterftoatSfetretär

I. D. 1478». »oii «©Her.

(27«) Serfugunfl,

§• 1.

SS lönnen auSgefonbert unb bemtcb>t werten

botbebaltlich bet im §. 2 getroffenen Seflimmungen

:

L nad 50 Staaten feit bem Ablauf be3 Redt

nungSjaljteS, für welches fie gelten:

1. bie RedjnungSabfTriften, meldte bon ben {Rechnung

legenben Paffen glcidijcitig mit ben jut SBotlage an

ben Rechnungshof beftimmten 9tec^nunga»9teinfc^tiftett

an bie abnebmenben Sebörben eingefanbt werben,

2. bie Äonjebtrecbnungtn unb $anbbficber (Manuale),

welche beren ©teile beitreten, fofern RerbmingSab»

fünften nidbt angefertigt werben,

3. bie fcaubtjoumale ber SanbeSbaubtlaffe unb ber ehe«

maligen Sejirlsbaubttaffen;

IL nach 30 3ab«n feit bem Ablauf beS 3te<3r;=

nungSjahteS, für Weldas fie gelten:

Sie Afferbaten*, Debofiten. unb 5Borf^ufj.f)anb=

büdjer (Manuale);

IH. nach, 10 fahren feit ber (Sntlaftung ber

Segnung:

1. bie flonieptredmungen unb £anbbücher (Manuale i.

meldte beren ©teile bertreten, fofern mit ben Seht*

fünften ber Rechnungen Abfcbriften borgelegt werben,

2. aüe übrigen unter I unb II nicht aufgeführten flaffen=

büä>r ber Rechnung legenben ßanbeStaffen,

3. bie läge», £anb= unb Hauptbücher ber ©teuerlaffrn.

bie Heberollen über birelte ©teuern unb ©taat8neben=

gefäüe, bie SeftanbSnacbwetfungen fowie biejenigen

33ü<bcr, wel$e bureb. borgebadjite Sucher erfefrt werben,

nämlich bie SEageSfaffen'Abfcblufjbücber, dinnabme=

unb Au3gabe«3ournate, Manuale tt»

4. alle Seifige, welche ben Rechnungen beigefügt worben

finb;

IV. nach 5 Sohren feit Ablauf beS {Rechnung**
jafjreS, für welche fie gelten:

aüe nicht ju ben unter III. 4 aufgeführten Seifigen gc«

hörenben, bei ben Waffen berbleibenben RecbnungSbeläge.

inSbefonbere bie nicht jurüdgegebenen 3nterim8quittungen,

bie Sieferjettel, Abrechnungen unb begleichen.

§• 2.

SBenn befonbere ©rünbe nach Serlauf ber in §. 1

beftimmten Stiften bie längere Aufbewahrung bernirh*

tungSfäijtger Rechnungen, 53üct)et unb SBeläge angemeffen

erscheinen laffen, fo lann bie AuSfcbliefiung berfelbrn bon

ber Vernichtung burch biejenige Seljörbe, welche bie be<

treffenbe {Rechnung abzunehmen hat. bejiebungsmeife bie

ber flaffe borgefe&te Seljörbe angeorbnet werben. %tx
Regel nach finb bon ber Vernichtung auäjufchliejiien:

1. bie -yvüDt- unb 3cnUaIrccbnimgcn ber SanbeSbaubt"

laffe unb ber ehemaligen Scjitts&aupttaffen

;

2. ade biejenigen Rechnungen, welche fid) auf bauembc
Serljältniffe, inSbefonbere auf umfangreiche Sauten
unb Meliorationen, foroie auf bie SermögenSange«
legenheiten bon 3nftituten unb Stiftungen begeben;

3. biejenigen Rechnungen unb flaffenbücber, an weldje

fich ein erhebliches htftorifcheS ober ftatiftifcbeS 3nter.

effe fnüpft;

4. biejenigen Seläge, welche bon bleibenbem Snterefte

Hnb, inäbefonbere Äaufalte, Schulbberfchreibungen.

Ouittungen über Äaufpreife für erworbene ©runb*

ftüde, Au#einanberfc|ung8rejeffe, Äoften* unb Rebi«

ftonSanfchl&ge über Sauten unb bergleichen.

§• 3.

$ie Vernichtung batf nur mit Genehmigung ber<

jenigen Sehörbe erfolgen, welche über eine langete Auf'

bewahrung Seftimmung treffen fann (§. 2).

JHefelbe hat babei über bie Art ber Vernichtung

Seftimmung ju treffen.
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ßine Veräußerung ber ju bemiobtenben Schrift»

ffticfe borf in ber JRtgel nur jum (Sinftampfen in Rapier«

mühten ober }ti einem fonftigen bermdjtrnben ©ebraudje

an juDfrldffige Verfonen erfolgen.

Sine MuSnabme bjertion Linn nur bejügliA foleber

«Rechnungen jugelaffen »erben, welche tebigltcb in einer

3ufammenfteaung geleifteter jungen beftebrn.

§. 4.

diejenigen Rechnungen, Paffenbücher unb Veläge,

toeliie Don ber Vernichtung ju ben oben angegebenen Qe'iltn

cuigefcbloffcn ftnb, müffen nach ber ßntlaftung ber be«

treffmben Rechnungen, ober jobalb foldie bei ber Paffe

nia)t mehr gebraust werben, ber Vebörbe, welche foldbe

überfanbt ober bie betrejfenbe 3a$lungSanmeijung ertbetlt

bat, ober ber bon biefer bfjeir^neien ©teile jugefanbt

§• 5.

Um bie 9lu3fttljrung biefer Veftimmung, fowie bie

Prüfung ber Veläge in Vejug auf itjre VernichtungS*

fdtitglfit ju erleid)tem. ftnb bie bon ber Vernichtung

auägefdjloffenen Veläge gletd) bei ber 3uffttigung aer»

felben an bie Paffe mit bem Vuehftaben A befonberS ju

bejeichnrn unb ebenfo wie bie Quittungen fiber flaut

»reife für ©runbftütfe (§. 2 Rr. 4) in einem befonberen

ipefte mit ber Ruffchrift

„nicht ji: berniibtenbe Veläge"

ber Rechnung beijufügen, in welcher bei ber betreffenben

SopM auf biefeS £eft unb bie bem Velage gegebene

'Nummer binjumetfen ift.

Söenn bie Paffenbeamten bemerfen füllten, bafe

ihnen Original»?5otumente pp., beren Vernichtung bebenl=

litj fein mürbe, ohne jene Vejei$nung )ugefenigt roerben,

f» haben fte biefelben boeb in ba§ befonbere $>eft auf'

jmte$men.

2)ie SBebörben haben bie Rüo% bejm. 3ufenbung
biefer, fomie ber fonft bon ber Vernietung auSgefcbloffenen

Sttriftflüde (§. 4) )u lontroliren.

8- 6-

S5ie mit ber Rbnaljme ber Rechnungen betrauten

Beamten haben in ben Rbnabmeprotoloflen biejenigen

Belage, beren Rufbewabrung über 10 3abre hinaus für
noüjig gehalten wirb, ebentueQ ju bejeidjncn. 3n ben

'äbnabmeprotoloüen ift ju bermerlen, bafj bie Veläge «u.ti

in Vejug auf beren KufbemabnmgSytt geprüft ftnb.

0. 7.

Sofern bie in ben §§. 5 unb 6 angeorbnete Vrü«
fung ber Veläge in Vejug auf bie Rufbema&rungSjeit

bei ben bis jefct gelegten Rechnungen nicht bereits flatt«

gefunben fjat, ift bei RuSfonberung berfelben jur Ver«

niä)hmg biefe Prüfung noch nachträglich borjune^men.

§. 8.

gür bie Stouer ber oben borgefebrtebenen Rufbe*

wabrungSjeiten bleiben bie Paffenbüeber, flonjeptreebnungen

unb Seifige, fomeit (entere nicht mich §. 4 jurüdjugeben

finb, bei ber Paffe, bon melier fie geführt frab, bejw.

welche bie Rechnung gelegt hat

§• f.

lieber ben 3rftpunlt ber Vernichtung beftiinmt bie

borgefefcte Veljörbe.

?;r (SrlöS aus bem Verlaufe ber ju berniebtenben

Schnftfiüde ift in berjenigen Reinting nadbjuweifen. in

welcher bie fäcbltdhen RuSgaben für bie betreffenben Paffen

b errechnet werben.

§. 10.

Ruf bie Rechnungen unb iöelöge ber ©emeinben

unb öffentlichen Rnftalten (einfchl. Spar«, Vorfcbufj« unb
CrtSlranfenlaffen) finben biefe Vorschriften leine Rn=
wenbung.

§• IL
gerner finben biefe Sorfchriften feine Rnmenbung

auf bie Verwaltung ber 3öüe unb inbireften Steuern

fowie beS (SnregiftrementS.

grflt biefe bleiben bie im §. 12 Rr. 17 ber 39e^

ftimmungen üom 24. Sunt 1874 (Hmt«blatt ber 3oH«

berwaltung @. 175) unb in ber Anlage 1 baju, fowie

bie in ben Serfügungen bom 31. Sejember 1878 unb

bom 26. 3ult 1880 («mtsblatt ber 3oDberwalrung ©.
35 bejw. 291) gegebenen VorfTriften bis auf SkitereS

in {traft

§. 12.

©oweit Rechnungen. Paffenbücher unb Rechnung«^

belöge aus ber Vergangenheit an bie Ve^irlSarchibe ab-

gegeben ftnb, tönnen foldbe bort berbleihen. 3)te sBu9fchei=

bung unb Vernichtung berfelben erfolgt nach ben für bie

Rrehibe beftehenben Veftimmungen. ^ie grlöfe auß bem

Verlaufe biefer Schriftftüde ftnb ebenfalls in benjenigen

Rechnungen ju beretnnafjmen, in welchen bie Ausgaben

für bie abliefernben Paffen berrechnet werben.

Vefonbere Vefitmmungen für bie ©teuerlaffen.

§. 13.

ti'xt Veflimmungen ber §§. 1 bis 9 finben fintt*

gemäße Snwenbung auf bie Paffenbücher unb Heberollen

berjenigen Ocmeinben unb öffentlidjen Rnftalten, für

welche bie ©teuerlaffen bie Retbnergefchftfte ausüben.

§. 14.

$ie nach ber Velanntmadjung bom 6. 5Rai 1877

(Vet.'Vl. ©. 140) an bie PreiSbireltionen abgelieferten

Paffenbücher unb Heberollen berbleihen bei benfelben bis

jum Ablauf ber Rufhewah.rungS|rit

lieber bie Vernicittmg berfelben heftimmt ber 2H*

reltor ber birelten Steuern.
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§. 15.

25ie Steuerlaffen fynbtn am 1. September jcbcti

3a&re«, jum erften ÜWale am 1. September 1890, bie

ffaffenbüchrr, Heberollen unb Beläge, bereit Slufberoah'

rungöjeit abgelaufen ift, bem 25ire!tor ber biretten Steuern

mit einem SB«jcic^niffe berfelbeu ju überfenben.

3n bie Senbung finb auch, biejenigen ßaffenbiieher,

Meinungen unb belöge rinjufd>liejien, radele für anbere

ftaatlidje 9(nfialtrn bon ben Steuerfaffen geführt finb

(ftifd>juchtanftait, Cbftbauföule, technifche 2Binterf<hule,

lanbTOirtt)fcb,aftIicb> Spulen unb bergleicten), fofern Sei«

ten8 ber betreffenben SßermaItungSbeb,Örbe nichts

toerfügt wirb.

Strasburg, ben 6. «Diät 1890.

2Rinifterium für 6lfafj=>Sotb,ringen.

"HbtljeÜung für ginanjen, Slbttjeilung beS %nntxn,

Canbtoiribfdjaft unb S)om4nen. 35er UnterftaatSfelretär.

25er UnterßaatäfefreWr 3m Auftrage:

»on £ctmiut. JpatfF.
L A^4196.

III. 3061

UL
b. Untex*mia$.

(373)
3um Äantonnlarjte beS jwetten Itontonatarjtbejtrfes

beS ßantcnS 3)rulingen ift ber prafrifebe Slrjt Sqnetber
mit bem «mtsftye in Peulingen ernannt »orben.

VI. 8875 ».

(276) &efc*lu#.

Der BejittSpräfibrnt beS itnter«Crlfa&, na* Ginfidjt

beS BefcfjluffeS Dom 18. Wai 1884, betreffenb bie »rüfefrung
beS ortsüblichen lagelobnS geroöfirtlictjer iagearfwifer im
Bejirfe Unter«g|fafj, nach Cinflcbt bes Antrages be< ÄreiS«

birettorS in Sd)lettftabt Dom 7. b. 2Ht3. auf $erabfe|iung

beS burdj) biefen 59f)djlu| für bie gembbnlid)en iagearbeiter

im Greife Sd)Iettflabt ffftgefefeten Betrages ber .
•

: blichen

iagelebne, fo»ie nach Ginftcbt ber Don ben Bürgermriftern

bicfeS Reifes aufgeflefltcn Sobnnacbmeifungen unb be§ Don bem
Borflanbc ber gemeinfamen OrtSfranfenfaffe in Sa^Iettflabt

in feiner Sifcung »om 2. STOärj b. 3S. geteilten Antrages,

m4 einfidjt be8 |, 8 b(8 DieicbSgefefreS Oom 15. 3uni 1883,
betteffenb bie Äranfenoerfidjerung ber Arbeiter, 3iffer 1 ber

9lu8fübrung8«Berorbnung Dom 14. Diät] 1884 unb Ziffer 1,

1

ber 3Jliniftetiaf.3nitruttion Dom 14. Wärj 1884, befdjliefjt:

9lrt. 1.

35er Betrag beS ortsüblichen tagelohnS gewöhnlicher

«reife Scblettftabt wirb in nacbflebenberloßfar

Sdf« |frflgrfe|t:

flanton:

Ortsüblicher Jagelobn für

Scbjeltfiabt 2,oo l,M 1,« \ fi

Barr 2,»o i,to 1,« l,oo

9Jcartol*bcim. . . tj* l,»o i,w 0,w
SB« i ler tut l,*o l,m> 0,*>

9 rt. 2.

S5er oorftebenb bejeia^nete ortsübliche Sagelobn bittet

ben DJafjfiab:

1. bei ber ©emeinberranlenDerficberung für baS flranlengelb

unb bie Beiträge,

2. bei ben CrtSlranlcnfaffen, Betriebs« unb Boufranfenfaffen

für baS Strrbegelb,

3. bei ben in ber ©emeinbe bomijilirten ftülfstaffen obm
BeitrittSjwang, fofern bie Btitgliebfcbaft an benfelben r>on

ber BeilrittSpftidjt ju ber ©emeinbefranfenDerficberung ober

ju ben Crtälrantenfafien, Betriebs» unb Baufranlentafjen

befreien foO, für bas Prantengelb.

Art. 8.

Borftebenber Befa)tu& tritt oom 15. 3uni b. 3«. ab

in flrafr.

Strafiburg, ben 10. TOai 1890.

$er BejirfSpräfibent

IV. 3506. t». rrnbera-

(277) Srrorbttunft.

Sladtjbem in mehreren ©emeinben beS flreifeS TOeJf

bie 2RauI« unb Ptauenfeucbe ausgebrochen ift, oerorbne ich,

unter Bejugnahme auf bie Berorbnung beS SMinifteriumS

Dom 18. flooember 1889 III. A. 4091 (6entra(. unb BejirfS«

HmtSbl. 6. 297) für ben Umfang beS SanbfreifeS 5Jle|> unb
ber Stabt 2Hefc roa8 folgt:

§. 1.

Rubrer Don roanbernben Schaf« unb Scbroeincbeerben

miiffen fi<h im Befifce eines Don einem approbirten Sthiwarjte

c Sotbrirtfjett.

auSgefteDten 3«ugniffc8 über ben feuchefreien 3uflanb ber

beerben befinben.

?. 2.

Biehhänbter, trcldje in Ausübung ihres ©rrarrbe«

belriebeS 9tinboieh au8 einer ©emarfung in eine anbere Der«

bringen laffrn, müjfcn ben öüheer mit einem Don einem Übirr»

arjte ober amtlichen QleHtrjbcfcfiQucr auSgcfteüten 3eugni6 über

ben feuchefreien 3uftanb ber ju tranSportirtnben Xhim oerWen.

ÜKefc, ben 6. Kai 18l»0.

35er BejuISpräfibent
VI. 1648. Freiherr t*. ^ammerfrrin.
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C278) Siefauntmarbnitg,

betreffenb SbQaltung (inec Borunterfudjung über
bie fcerftellung normalfpuriger fltbenbafjnen Don
Saarburg na* 9tlbcrf c^roetler unb Don Öeffen
nadj BalleröStyal.

*uf btn «Antrag ber ffaiferlidjen ©eneralbirettion ber

&i|VnbQbtwn in glfafj.£olfjringen Dom 11. gebruar 1890,
C. 1003; tmrt) €infid)t beö StrtifeU 3 beS ®efe|e8 Dom
l Stai 1841 unb btr Orbonnanj com 18. fjebruar 1834
ctrorbnt id) hiermit, »a8 folgt:

"Artilel 1.

lieber bie öffent»$< Mi&iid)feit unb ®ringlid)ftit beS

.
:

: :<!:: normalfpuriger ifijtnbabnen Don Saarburg nach,

aitxrjtfjttfiltr unb oon Reffen rsad) BaDtryStlial toirb hiermit

rint einmonatige Borunterfutbung unb jtoar Don Sonnabenb
ben 17. SWai bi8 einfi&Iitfslid) $>itn8tag btn 17. 3uni b. 3-3.

irjffntt

«Artifel 2.

JBä$renb biefer 3ett liegen auf bem biefigen BtjrrfS-

tprafibtum , Limmer 3?r. 10, forote auf ber ffrtiSbirtttion ju

Saartrurg btr 6rläuttrung8berid;t joroie bie ®runb« unb J^otjcu-

plärtc ju 3tbermann3 <Emfld)t offen.

«Artifel 8.

SBatjrtnb ber gleidjtrt rjrift ifi an btn gtuannttn Orten
eine Sifte ausgelegt, in toelcf)« SBünfct/t unb Srtnntrungtn

in ü^ejug auf bie «Anlage eingetragen ober unter Beifügung

fifcrifrlufrfr «usfübjungtn Dorgemerft »erben tonnen.

«Artilel 4.

5)it beteiligten Btilitär« unb Civilbcl)örbeit, foroie bit

fyanbfUtammtr bittfelbft »erben bjevntit eingelabtn, Don btn

iu^titgttn Chinourffiücffn unb Erläuterungen ffenntnifi

ju nehmen unb itjre gutüdjtlid}f «Atufjtrung bis fpäteftenS

ben 17. 3uni b. 3S. mir ober btm fctrrn ffrtiSbireftor ju

©aarburg ju Übermitttin.

?lrtiff 1 5«

3ur Prüfung ber rotyrtnb btr Borunterfudjung ein=

gtgangtntn SBünfibe unb Erinnerungen, fönte jur Begutach-
tung öts intirourfs im ?lQflfmeinen tritt am 6onnabenb btn

21. 3uni b. 38., BormittagS 10 lltjr, im (Bebäube ber

ffreiSbirtftion ju Saarburg eint ffommiffion jufammtn, meld>e

jbunli^ft raf^cb unb fpältflenS bis jum 21. 3uli b. 3*. itir

drittel 6.

3u «Dtitgliebern ber ffommiffion emtnnt id) bjtrburd)

bit fttrrtn:

ffreiSbireftor greibm Don Siebe nftein }u ©aarburg
als Borfifcenber, gbmonb'l'tD», ffaufmann ju ©aarburg,
©ötoain Berr, Banquitr ju ©aarburg. Ballet, (Serberei'

kfifctr ju fiötdjingtn, Btrbtltt, Sabrtfbircttor ju BaDtroS-
tbal, Brida, SamiOt, 3ngtnitur ju BaOeroStbal, ftaften*
ratb, (HutSbtfi^tr ju (Eamberbolj (©emtinbt 2ord)ingtn),

Bourniqut, ßbuarb, @utsbtfi|er ju «Albtrfdjröfiler, Bagarb,
Stanj, &oijtyinbler ju fctfjtu, Gaffer, Subroig, §oI}t)änbler

ju Reffen, Obtrförjler Bilj ju «Afberfdjmeiler.

«Artifel 7.

S)te gegenwärtige Btlanntmadjuitg roirb burd) ba3

Gentrai- unb JBejirfö-ÄmtSblatt, fotoie in ortSüblidjer SBeift

ben^bttb/iligten (Semeinben jur öffentliefren Penntnifj ge-

riet, ben 10. 9Jlai 1890.

3>tr $ejirtsprafibent

V. 1634. %mb<xx 9. $>amiiurftein.

IV.

(H9)
^err 3atob ©teufu« in 2)(ülbaujtii fu<6t um bie

pfjrfcltoV @tntbmigung feiner ^äutenitberlagt auf bem ©rtmb-

Wt - ©ertrbtigttiiegafjc 9ir. 8/10 baftlbft — tingttragtn

im J?atafter ©ettion F 9fr. 861, nad). Ctmaige Gimotnbungtn

cjtgen biefe Snlage ftnb binnen einer bit ipättrt ©eltenb»

nuebung aus$d}litfitnbtn {Jfrift oon Dierjcbn Xagen, beginnenb

mit bm Iblauf bts XagtS btr Ausgabe biefe* ÜSIalteS, bei

btm Unttrjticfjntten ober bem §erm »ürgtrmeifter bier anju«

bringtn. 2>ie JBefdjrtibungtn unb ^Jlöne btr «nlagt liegen

in je einem Ciemplare auf btr ÄrtiSbireltion unb auf bem

Stäigftmtifltramtt ^ier jur Cinfidjt offen.

VtülVuifcn, ben 7. Rai 1890.

Tci JertiSbirettor

3..?lr. II. 2465. Jwitmer.

(Ü80)
$ie fjirma Kaitlarb unb ©djaeffer au« Bafel bt-

dUÜgL o«l kn« ju SJJulbaufen belegenen, im Äatai'ttr unttr

ctftion F »Xr. 976 tingelragentn, in btr 3tegelßaffe «Kr. 35/37

befinblkbjtn ©runbflüde einen fiebertjammer einjuvidjttn. 6t=

waigt ginwenbungtn gtgtn biefe »nlagt ftnb binnen einer

bie fpälere (Skltenbrnadjung ansfcbliefjenbeti Seift dou »ierjebn

Xagen, beginnenb mit btm «Ablauf btS 2age8 btr ?lu§aabe

biefeS BlatttS, bei btm Unttrjeidjneten ober bem ^erm Biif

getmeifttr ^ier anjubringtn. Slit Sr3tfd)rtibungtn unb Bläut

ber «Anlagt liegen in je eintm (rremplare auf ber ffreiäbi vei-

tton unb btm Bürgtrmtifteramte bier jur Ginftcht offen.

Wtilbauftn, ben 8. SJlai 1890.

$tr ffreiS- u. Bolijeibirettor.

3.-»r. IL 2529. 3- B.: 8t<bteitberfl .

(281)
I:<r We^ger ^loiS ff ruft ju Oberafpad) btabjidjtigt,

bit Don Ü;m bii jum 3abre 1887 belritbtnt ©djläcbterei

utieber |u eröffntn. 3)aS fötbäubt btfinbet ftd) auf tyawüt
3ir. 286, ©ettion D ber Ötmeinbt Oberafpad). 3)it Blant

unb Btfd)rtibungen btr «Anlagt ftnb in ber ffanjlei ber ffreis*

birtttion unb auf btm @enieinbt^aufe Don Cbcvajpad) jur

aQgemtinen ffennlnifinabme ausgelegt. 6inu>enbungtn gegen

biefe» Bortjaben fiub binnen 14 Xagen Don bem Sage ab,

an u>eld)em bie biefe Bclanntmatbung entb,altenbe «Jfummer

btS Gtntral. unb BejirtS-SmtfiblatlS auSgtgtben ift, bei bem

Uittffjtid)ntten ober btm Bürgttmtifi« Don Oberafpadj
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bringen. ßinmenbungen , wtldje nicfjt auf öriDatredjtlicben

liteln berufen, werben burdj btn «blauf biefer grift auSge«

fdjloffen.

t&ann, btn 10. ÜRai 1890.

Hr. 2145.

Der jfottbirtftor.

3.

(983) Sifränterungeit

bft «poftorbnung com 8. SDJflrj 1879.

«luf ©runb ber SJorfdjrift im §. 50 befl ©efefreS über

bo8 ^oflroclen beS Deutfdjen MeidjS oom 28. Ortober 1871

wirb mit 3uftimmung beS «unbtüratljä bie ?J3oftorbnung

oom 8. W&ti 1879 btjüglüt bt« iarifs für flodmabmefen.

bungen wie folgt abgeänbert:

3m §. 18 erbjlt ber «bfo| I folgenbe Saffung:

$oftnad)nabmen finb im ©etrage bis }u oierb^unbfrt

Wart einjdjlitfjlicb, bei SBritfen unb badeten }ulfifftg.

gbenba finb im »bfafr VI bie SBorlt „obnt Slbjug

übermittelt" ju flreidjen unb an beren ©teile nad>
julragen:

nad) 9lbjug ber ©elbübermittelungSgebü&r jugefortbl.

Tie folgenben »bfa> VII unb VIII finb ju {treiben.

Dafür ift ju fefcen:

VII Sur ftadmabmejenbungen lommen an $orto unb

©ebübrtn ju tSr^ebung

:

1. DaS $orto für ©riefe unb $a<fete o&ne 9iad)nabmt.

ijalls eine JBertbangabe ober ginfdjreibung fiatlgr-

funben b>t, tritt bem $orto bie SerfidjerungSgebubr

bj, ginfdjreibgebübr bjnju.

2. (Sine SJorjeigegebübr oon 10
3. Tie ©ebübjren für Uebermittelung beS

Setrage« an ben flbfenber, unb jroar:

bi« 5 Jf 10
über 5 » 100 20 .

„ 100 . 200 30
„ 200 „ 400 40 „

VIII Dir SJorjeigegebü&r wirb jugleidi mit bem $orte

erhoben unb ift aud) bann ju entridjtrn, toenn bie ©enbutig

nid)l eingelfift wirb.

Siorfttbenbe Vlbänberungen treten mit bem 1. 3uni

1890 in Äraft.

»erlin, ben 30. «oril 1890.

Der 3teid)8fanjler

(983)

V.

Iget fo n af - 11 adjritfl 1 e n

.

Berletynafl Mn Orten unD ® rjrciijeirfcn

6eine WafefWt ber ffoifer faben Hfltrgnobigft gtrubt,

bem ßrfien Staatsanwalt $op» in ©trafjburg auS «nlafj |

feines btoorfiebenben 9lu6fd)tiben8 an« bem Dienße ben

ifronenWDrben gwriter Älafje ju oerleiben.

Jirrai )H #«iftrlid)tn StattrjaLte rs.

Ernannt: Der SKegierungSaffeffor Dr. Diedboff
ium ftänbigen £ülfSarbeiter im SJürrau beS ffaiferlidjtn

Statthalters in 6lfafj.fiotbringen.

ernannt: ftffiflent Dr. oon SBeroele unb fcülfa-

geologe Dr. ©djumadjer in ©trafjburg ju ftänbigen ted>*

nijdjen SBeamten ber geologifdjen fianbeSunterfudjung (Eliaft-

&ott)ringenf, beibe mit ber SlmtSbejtidjnung „janbeSgeolofle".

Dem ftaiferlidjen iBaumeifter j. D. unb fommif|arifd)rn

ftülfSarbeiter im DJiniftcrium ©emminger ju ©trafjburg

in ber QJ^arafter als „ff. SBaumfoettor" «erliefen worben.

«Jttflij- int ÄiUni-leriMUiig.

©eint Wafeflät ber tfaiftr b,aben Hflergnäbigft gerubt,

bem ßrften ©taatSanwalt $opp tn ©tra|burg bie nadjge«

fua>te Cntlaffunfl ou« bem 3uftijbienfte beS SReidjSlanbe« mit

^Jenfion }u ertbeiltn, ferner ben ©taatSanwalt Sogt in

©trafjburg ffrftfn ©taatSanwalt in ber Verwaltung oon

eifafj'Cotbringen ju ernennen.

Der (frfte ©taatSanwalt 3Jogt ift ber ©taatSanwalt-

fdjaft bei bem Sanbgerid)! in 3abem iiberwiefen

a. OBer«(fIfafj.

(Ernannt: Der Seigtorbnete, Hderer Steuer, {an

SBürgermtifter ber ©emeinbe @unbolSb.eim, ber Uderer »autr
jum »eigeorbntttn ber ©emrinbe Oberranfpadj.

b. Unter.QIfaf}.

flngefteUt: T,r. ©teile beS auf feinen «Intrag auSgc
fdjiebenen Dr. med. 3ad)er ber Dr. med. SBor^er al«

jmeiter 9lrjt ber SBejirfSirrenanftalt ©teB^anSfelb.

beauftragt: SBegemeifteTanwärter ®oeh in S^btim
mit ber «erwaltung ber SBegemeifterftene in 3ngweiler.

Der Srfte ©taatSanwalt SBeit in Wüujaufen i. d. iß

in gleidjer 9lmtSeigenfd)aft an baS Panbgeridjt in ©trafibtirg

unb ber 6rfte ©taatSanwalt ©d)aefer in 3«bern in gltidw

9lmtSeigtnfd}aft an baS $?anbgerid)t in Wtinjaufen t. ff. oer»

ftjt worben.

VrrmUtifl btr Jtui}ri, fan»nirti>fd|ift ttl ftuinn.

3n ben »uljeftanb oerfe>t: Der St. Cberförfl«

Griebel ju Colmar.

©eftorben: Sforflmeifier oon 6f et in ©trafjburg unb

Oberförfter fitnbner in »ufenborf.

«. ii*.
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genfraf- unb S&ejtrßs-$LmtMatt
fflt

ilr. 22. gtrußbrnro, iren 24. itttti 1890.

lad „rnlnU int 0t|irk«^Bl»bUtt für ttfaM«U»"l»" entölt:

I. 9ta$Tid)ten Sbtx ben Jnfialt bet ifWfilo eef<$tenenen Summern
bei firiii)8jffrl|blait« unb bei (M'Mlttti fli flfif*fil|rii|ri

;

II. fflerotbnunflen unb (Waffe bei #aifeTli$en dtitlheltrr« unb
bei {HiiilrrUM für Slfafrfiotgrinsen, loeld&e ni$t im Ötfelj-

Moü für BIfQfc«X!etgringen erje^einen

;

III. «etotbnunaen unb tttlaffe bex 0f|irk».|rifibf«ln;

IV. «Affe »in» fntrebekirkra un* Cttoffc »<m Eti^ubt hin»,
Bxl$e fftt Ctia^CotörlnBen bon tefonbem SSi^Hflieit ftab;

V. yrrr»al.Mu4i"-

St. 16. Hulotttben ju Bettln ben 12. 'Ulai 1890.

(Vr. 1898.) VrratiHig br^afi UekrrtragiBi irr icfigiifft Irl fbtnieligfi £»lf*l)»nlin»M aif ito fiaiftrlidjtn &tmm\fftT fir hs
SdlBbgtbirt irr Uru-wniDfa-fiompufliiir. (Bern (J. JHal 1890.)

(lt. 1899.) ftknitmdliif , bftrtfft» irn Jtet|cU irr undjibanh an Im «3tfammil>rtnflr »ri fUtrrfrrira iigtirAtro ttitriamlaifi.

(Hirn l
J. f&t\ 1890.)

II.

(Mt)
$urd) tanbeSfjerrliäV SJerorbnung be* $errn ©lali=

faUerä ift bie 6rrio$tung tinet ©partojfe su ®emat im

Steife SRappoltStoeiler genehmigt worben.

L A. 4605.

(285)
3)ur<$ fonbesljerrliäje Sfcrorbnung beä £crrn ©tatt«

ballet» ift bie (gniefctung einer ©parlaffe ju 25eutfo>Oth
im .Greife Liebenhofen genehmigt roorben.

L A. 4604.

(288) 8(faMtttiB<i<t)uitcj,

MrtfrO tir ai|T»rd)arUia)e prnfnn
fl
skcminifn«n.

$ie wiffenf^oftli^e $rufung«!ommiffton in ©träfe«

bürg Hl für baS $rüfung«jahr 1890/91 in folgtnber

3M\t jufammrngrfefct:

Sßorfijenber:

^rofeffor 35r. SBinbelbanb.

Orbentli<$f 2Ritglieber:

fyofeffor ®t. ten 33rtnt — Gnglifö,

S5r. 53ubbc — Gbangelifd&e Religion unb

Sßtofeffor am tpriejterfeminar in Strasburg, 2>r. theol

61>rhatb — flatholifdbe Steligion,

25r. (Öerlonb — ©eographie,

„ $r. ©röber — ffraniöfifch,

S5r. Penning — S>eutfd),

%t. fliefeling — ßlaffifäc «Philologie,

35t. flrajet — 9Hatb>mattt,

3>r. Sorberg, Oberlehrer om SpjfUtn in

©rra&burg — spfafif,

# 2>r. Sieumann — Sitte ©ef^te,
SJr. SBiegonb, »r^iobtrcltoc — «mittlere unb

neuere ©eföufye.

Dt, fflinbelbanb — ^Uofop^ie u. pbagogif.

Stu&erorbentlidje TOitgliebet:

$tofeffor S)r. Süding — Mineralogie,

„ 2>r. ßartiäre — 300Wf'

$r. »oft — Chemie,

. 3)r. ©taf iu ©olmä-Cauba^ — Sotanit.

etrafeburg, ben 17. 9Rot 1890.

IRiniperium für eifaji-Cotljringcn.

Het ©taatSfetretär.

3m ?tuftrage:

I. B. 376. Winter.
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a. ßbcr
in.

(887) SBcrprbuung.

\ä) toaS folgt:

S>er §.15 genannter SBerorbnung wirb aufgehoben.

%n beffen ©teil« treten folgenbe SBepimmungen

:

§. 15.

3P baS Sleijdj nodj genießbar, ob« minb«rtvrrt^ig, fo

Sit
ber Iliierarit baoon auf brm tum ihm auSjupellenben

efd)auid)eme SSermerf ju madjen, bie tJIeifdjPücfe burd)

einen Stempel, bei baß SBort „SJlinberrocrttjiQ" enthalten

mu|, }u teniijeie&nen unb ber CrtSpoIijci «njeige ju et»

§. 15 a.

9)Jinfccrmcttfitfic? tfleifdj (§. 15) barf nur im 9iamen

unb für Wedjnting be8 2r/if"<gentbTimer8 Bffentlidj an ben

Don ben JBürgrrmeiPern hierfür bepimmten ^lä^en, unter

benen fiet) aud& bit »e&aufung be« It/iereigenHiiimerS bepnben

lann unb untrr ort8BoItjeihcb>r ?tufft.t t in ©lüden bis jtt

bödjftenS 5 kg tMrvjidji Derfauft ober DerfUigtrt werben.

lag unb ©tunbe biefer SBrräufjerung ift ber CrtSpo
Iijeibebörbe rea)tjeitig anzeigen unb in ortsüblicher SBeife

btfannt ju madjen. Ter SBefdjaufdjein (§. 15) ift an btc

SBcrfuufSftelle Icidfjt pdjibar anheften.
©oll brr SSerfauf beS minberwert&igen SJleifdjeS außer-

halb be§ ©d)Iacb>rte8 ftattfinben, fo fat ber Sertäufcr

aufeerbem bie S3otcfe6rift*n ber §§. 17 unb 18 ber SJerorbnung

nom 10. SDlai 1884 ju beachten. 9luB bem 5kgteitfa>in mu|
betttlicf) b/roorgetjen, baß baS Sieifa) minberwertb^ig ip.

3n ©afttPirtbfc&often, Ittefcger', SBurftlrr- unb tfultlrr*

buben barf minberWertljigeS tjleijef) nid)t berfauft werben.

§. 18 b.

©inb Sinnen ober fonPige Singeweibewürmer ber

©rutib ber SJJitiberroert^igleit, fo fann bnS «oä)en beS gteifdje*

bor bem SBeiteroerfaufe angeorbnet werben.

Colmar, ben 14. «Kai 1890.

S)er ©ejirfBbräpbent

L 3563. t». 3orban.

(388) 9? a 4 tv c t f » n n

bei im SWonat 9l»ril 1890 fePgepellten ©urd}fa>itt$ ber bödmen tageSbreife ber Jviutotmartiortc, tinrfi melden bie

Vergütung für berabreid&te gourage erfolgt, §. 9 9ir. 8 be« Keid)«gefe{itS über bie 9?aruraHeifhingen für bie bewaffnete

iDcadjt im trieben bom 18. 5<bruar 1875 (S. ©. 531. 6. 52) unb «rt. II §. 6 befl 9tei<$8gefe|eS bom 21. 3uni 1887
(9t. ©. 931. 6. 245).

©tro*

Safer. Sog gen« SB e i ) c n •

Siebt* fl r u M m • 9(ieb> ftrumm»

?br!*t

rwt
&6*>tfti

? 118(5-

Sri.

mit 4%
»uf.

hu»

(«nilt

er:

toi'ttii

Tu-
gUiittn
mit

Huf-

tat*.
iinitt

»et
Wdijlrt-.

»«"('•

ir.it 5 J
,

«af.
i*t0Q.

Sut*.
f*nilt

»rt
tjidjilrn

W*-

St*.
gt'id>m

mit 5°/«

«I*
i'-tl.if.-

fft

Saat*.

rt»ii«.

Sei.
fllciim
mit 5 v t

*u|.
|d)lag.

a r 1 1 o r t.

Sei

fdinitt

»CT

t6ä)=icn

Xagfl-

ttt-

mit b' t

«af.
l*l«(t

I J I

£8 I o P e n je ein Qunbert Kilogramm:

«ttfirtb

6 olmar
©ebroeiler

lüfülbaufen.

SappoItSroeiler

'Zha-.v.i

©rumatb,
ftaaenau.

Siollbeim
edjlettftabt

©trabluirg

aUcifeenburg

Sabern

20 02 21 M 5 5 25 4 40 4 63 5 & 55

19 so 20 71 6 6 30 5 40 5 C7 4 40 4 n 3 CO 3 78 6 40 6 71
20 80 21 8 1 6 6 30 4 80 in 6 6 H
19 70 20 69 6 6 .10 5 40 5 67 5 60 5 66 4 80 5 04 C 1 i 6 15

16 40 17 22 4 80 5 04 6 6 SO

18 07 18 97 5 M 5 68 4 16 4 37 6 6 3

19 20 20 IC 5 60 & 88 4 4 20 $ M 5

C M C 34 4 76 5 b 40 5

17 U 18 U 5 5 25 4 4 n 6 6 10

18 80 19 74 5 5 25 4 4 20 4 40 4 62 4 4 20 6 VJ 7 14

19 41 20 38 7 87 8 6 M 6 82 8 8

15 75 IC 54 5 IS 5 44 6 10 6 V.

18 C2 19 55 6 40 G 72 4 |80 5 04 4 80 6 D4 4 4 20 6 M 6

Digitized by Google



- 159

.-1 -. 1 , 1

SM o r f t o r t.

fcafer.

©trob.

£>cu.Koggen» SGS e i j c n =

Rrumm« flrumm«

Tut*.
1*..H1

»et

bidlHtn

»«elft

*
1 4

Im.
OlfiAnt
mit b'L
«af<

ji ..
1

Tun*.
(Anitt

fctt

IMha

es (

•m.
i 4

8l«idien

ir.ll 5 ,.

«uf-

o fi e n

Xur*.
ü, in

brr

Wiftilrn

»«V

|( e

«
I 4

mit VL
An«.

[d)lat.

n ©1
ji

i
-<

Xutt».
1*iult

»ff

bcAilta
3a,|f».

»reift.

i n b t

1
•*

1 4

«»*«
fllciibni

mit
«!•
'.!.:&

rt fli

M V

lAiutl

brr

fcut»

I o g r

tri«

mtt ML
*.|.

t*Ug.

o m m :

fdltutl

bn
lifJiilr.i

togrt.

^
l 4

tri.
al«i4oi
mit

Ulli-

\*\4

S*oIcben . .

Stcuje. . .

Sfobenbofen

ftorbacb . .

rburg

18 |?0

18

50

Sil

NO

M
25
46
30
78
57

M

IV.

(989)

Stfe b^itfißc ©aSgefeflfd&aft beabftdjligt bic an bn €de
btr Sotlfu«» unb ©clforterflrafje belegene Slmmoniafbeftiflation

in bie SJMtte be« bafelbfl ber ©a§gefenf($aft ge&Brenben

ftlädjenraume« ju wiegen, ßtmaige Ginroenbungen gegen biefe

Snlage ftnb binnen einer bie fpätere ©eltenbmadjung au««

jiliefjenben {Jrifi oon bierjelm Sagen, beginnenb mit bem Ab-

lauf bei iogcS ber 9lu=gabe biefc« platte«, bei bem Unter«

}tia)neten ober bem fterrn Bürgermeifter b,ierfefbfi anjubvingen.

©ie JBef(b.retbungen unb Spiäne ber Anlage liegen in je

einem Cjemtolare auf ber JfceiSbireftion unb bem SBfirgermeifler«

amte bierfettft jur £infidjt offen.

SJiüI^aujen, ben 20. 9Hot 1890.

£er ffrris« u. $oIi)eibiiiflot

3..9lr. II. 2712.

(290)
«m 20. b. Wt«. tritt in S3ofmeringen,

ßont<b>n, eine ^oftfullffteöe in SBirffamfeit.

Titi, ben 14. 3Jiai 1890.

3>er Paiferli^e c. Ober^oflbirettor

(291)

V.

Wetfonat- "^atfltiflfe rt.

3*crlciljuiig uon Orten uub ©Ijrcnjettfjen.

©eine ÜJtaicflät ber floifer $aben SlDergnäbigfl gerubt,

btm ©toatsfetntär in eifoM'otbringen, SBirtliifrn ©efrimen
Salb; oon Rüttln mer ben ©lern gum fföniglia>n fronen«

orten gweiter JTlafje, bem Setter ©Verbann ju ©ebtrfdjweicr

au« flnlafj feine« Hu«jdb(iben« au« bem SMenfte ben ßönig.

Ik&en flronenorben uierter Älaffe ju wrleujen.

©erfefciingcn, (Jutlaffuitgcn.

VrnMltug bei )t*tn.

SJerfefct: 5Regierung«affeffor 93oe$m in etrafsburg

an bie ÄreiSbirettion in SBrtfsenbiirg.

Jn.ftii- in) ^ilUs-Vrrvtltinfl.

(Ernannt: CnregiftremeniS • Cinneb^mer Soren| in

€a)merla$ jum Srfien Prgänjunp.sridjter bei bem 9Imt€ge*

ri^t bafelbfl an ©teile be« bureb, feine Sierfcjfung natb^ *tt-

tirrf» au* biffem 9lmte gef^iebenen €nregiflremente.€innebmer

«Harb, bie SWilttäranwärter SJamm unb Otto ju gröe«

bienten, erfterer bei bem SBejirlSgefängniffe ju 9KÜIb;aufe«,

legerer bei ber 5Befferung«anftalt für Knaben m Hagenau.
SDerfefct: isU &rj>ebienten ©oljeöon vfoliburgna^

3abern, ^Jrobft t>on TOütyaufen na* <?nfi«b>im unb Bleo-

felbt oon «Jnfisljfim na<S) ©trafjburg.

Tie bon bem SBifd^of }u SJlefe oorgenommene (nun-.-

nung be« ^ilf*pfaner« J^eter Älemang in SSölferbingen

jum Pfarrer ber ©anft»©imon|)farrei in 3Jle| b^at bie ©e«
nebimigung be« Äaiferlit^cn ©tatt^alter« ertalten.
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HtnsaUang Ufr /laanjfn, |onaniirtl)fd)afl Bit poaiittB.

ernannt: Sie ftorftalfefforen Don SBadjbolfc unb

SRüIIer »u ffaiferlidjen Oberförfiern in eiiafs.2oi$ringen.

erflerem ijj bie CtxrförPerftellc ^3firf, teuerem bie Cber-
(örftaflctle ©djumccf übertragen toorben.

Ernannt: Ser bisherige tcdjnifcbe Slfftftcnt ber Söaffcr-

bauDermaltung, SlegierungSbaumeifier tfterrmnnn, fowie ber

bisherige 3ieg.ierung6baumei{Ur Sßfann ju Paiferlidjen SDMio*

rationSbauinfpeftoren. Senfetben jinb bie fceiben etatSmäfsigen

Stellen für KetriflanSarbeiten in £ träfet mg übertragen teorben.

©trfe|t: Cbergtettifontrolör fcoffmann in 9Jla»»

münfter nadt) OTatjürtS, Obergrenjtontrolör SJutff in

SWaijiöreS nacb, «DiaSmünfier.

9rjirkf»(nMUti||.

a. Cber-eifaft.

«mannt: «derer ©roelln jum ©eigeorbneten ber

©emeinbe SBerenjtoeiler.

b. Unter. eif Q &.

ernannt: 3um Seigeorbnetrn ber ©emeinbe Sorenjen

b«8 SRhglieb befl ©emeinbtratb§ SSauer.

Sefinitiö ernannt: Set !ommi|f. &$ret ftelbeifen

in SBebJentjeim.

SBerfefct: SBegemeijtcr Älö§ Don 3ngl»eiler nact)

SoSbeim, ber tf. görfter a. $r. ©diüller ju 3forftbau5

93afd)i3tbat nacb, OforfltjauS fteibebucfel in ber Cberförfterei

Kotbau, bie Sebjrrrinnen SReiffer Don 93erg nacb, gfirbentjeim

unb Sangler ton gütbentjeim nadt) Cerg.

3n ben ftubeftanb berfejtt: Set St. 35rfler, tut.

fcegemeijter ©Wiener ju gorjibau« fceibebudel.

^enfionirt: elementarerer €<^effeH in 3mfc
Detter.

c üotbringen.

ernannt: 92x>tariat<ge^QIfe SDoelf flin ju Seime

unb 3mt3gerict)t£fefretär ©djun! ju (E$äteau«©aline ju ften-

bigen Ueberfefcem, ber orbenlIia)e fieptet ber ^oberen Salute iu

Getrau. Salin«, So$men, jutn Setter ber TOittelftbuIe tu

Sieuje, Sötind jum SBürgermeijtet ber ©emeinbe 3JJiinjibaI»

St ÜouiS, ©illet ium 93eigeorbneten be« »urgermeifter«

ber ©emeinbe Cber^omburg.

SefinittD ernannt: ffatbarina fcumbert jur 8eb'

rrrin an ber ©emeinbeföule ju $am u/SBarSberg, £ uffer

jum Sefjrer an ber ©emeinbefdjule ju e$ftieau'9r6$ain.

©erfefct: 2e$rer 6ibot bon Süljen nad> ßanborf.

«
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Zentral- imb ^qixfe-^mUbtatt

£tr. 28. £ttt*ctTyi>J*i?0, hztl 81. |itat 1890.

Xa6 „9.nM. «ri Qriirk^Bhklili fit ffin|.fii|riipi"

I. Stad^rl^tui lütt ben 3nW kex iiiwtl* eTfr';:cnrmm 9lutnir:mt

hti Kri^s(rrH|klttlf unk krt «rfrk)klatlo r.r fif»H»Urit|r«;

II. Scrorbmsitg«« unk Ctlaffe fc*J Äfl-ürrWjni 3tiiHk«ltrti mtk
bt» Pisitrrii« föt ClfojWotkrii'.flfii, *»*Jd>t ni*t im «kfc*
blatt für Glfifc '.'ottiTiagtn ft^ .jtinen;

III. BtwrtmrnjfB unb Crlofft btt lif(uk*.ftiliffl«;

IV. «tlaffe iikmt luknkttirkfi unk (Maft Don yrifttkrlirkn,
ftrlAr für (HfnfU'oihtinqrn ton betonterer SSicMiaftit filtb

V.

Ät. 8. Vnlgcgtktn jtt Cttatbutg, bin 22. Dlai 1800.

(lr. 638.) #fft*, krtrrfra) Mt £nsib«n
fl

kes JifkiftligjnKrbrs. (Do» 5. ^Hai 1890.)

SSerorbnnng.

TL

I

9Iuf ©runb be3 §. 4G bt3 Un faUnerflc^erun <j -?g f

-

fc|e* Dom 6. 3nli 1884 roirb als SiJ beS ©(bübS«

gertyts, welkes in ©emflßbeit be3 §. 6 be* ©efe&eS

oont 28. SRai 1885 übet bie 3lu*bel)nung ber Unfall»

unb ftrantenberfidjerung für ben ©efa^äftöbereieb, ber

Äotp4»3ntcnbontut beS XVI. Slrmeeforp« ju erri^tm

iji, bie ©tabt Wejj beftimmt.

Strasburg, brn 19. 9Koi 1890.

ÜDtinifleriuni für glfajj*Sotbringen.

Äbtbeilung be£

Der UnterflaaiSfetretär

I. D. 2187. ton Söüev.

(29«)

©emäjj §. 48 beS UnfaflDerfi$erung5gefe&e9 Born

6. Ouli 1884 Wirb hiermit betannt gemalt, bajj ba8

auf ©tunb beä §. 47 beS $auunfaflt>erfici)erung3gefe|)eS

Dom 11. 3uH 1887 unb beS §. 6 be» ©efefceä über

bie HuSbebnung ber Unfall* unb ftranlenberftdbetung

bom 28. 9M 1885 mit bem Sifce in Strafeburg erri$=

ttte ©<$iebägeric$t für bie Unfattoerfu$erung hn ©rf<fiäftS=

bereite ber 9KinifteriaIabtb>ilung be3 3nntm nad> tr>etl=

roeifer Weuwabl ber JBeiftyer |ur Seit wie folgt jufam.

mengefe|t iji:

SSorfijjeuber: ÄegierungStatb. greifen Steide) lin

»on TOelbegg in Strasburg, ©tellöertreter: SRegie-

rungäaffeffot 6ffer in ©trafeburg,

33eifi&er:

A. SJon ber SluSfflljruitgSbf^örbe ernannt:
1. 2ik>f|erbauinft>ettor ©lütter in Strasburg, beffen

©teflöertreter: a) 3Miorationßbaumft>eftor ^Jeitaot)

in Strasburg, b) flteiäbauinfjxftor 3Bägner in

, 5«oI§beiin,

2. Sejirtsbauinfbeftor «Wefcentljin in ©trajjburg, bejfen

Steflbcrttcter : a) fireiSbauinfpcltor ^ßferSborff in

Strasburg, b) ^afferbauinfpettor 33etter in Strasburg.

B. Eon ben «rbeiteroertretern gerodelt:

1. StraBenroärter ^ranj 3ofep^ Simon in QmbtS$etm,

beffen ©teKDertretcr: a) ©trafeentoärter 3of'P&. SB«*
ner in 6b,4tcl=St. ©ermoin, b) flanalarbeiter grieb*

ri4 $?anbmann in (Srjiein,

2. ©trafeenwärter Pari Settelen in SlobelSljeim, bejfen

Stefloertreter : a) itanalarbeiter 35 eb, in ©erjif^eim,

b) Oberftrafeenwärter ißder Cali§ in ©rofeblitterSbotf.

Strasburg, ben 20. 5Wai 1890.

Winifterium für glfafe-fiotb, ringen.

«Ibtb.eilung be« 3nnern.

Ter Unterjtaatsfetretar.

3m Auftrage:

I. D. 2476. Jparff.

L
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DL
a. &ber>@Ifa$.

(304)
SBcgemeifler ©meinet bal mit bebotbliojer ®ene$-

migung feinen bienfllic&en SBob>fifr oom 1. Slßril b. 3S. ab

oon Xürt&eim nadb SBinjenbeim oerlcgt.

II. 8575.

b. Unter«@Ifa#.

(293)

DaS SRitgtieb be§ SejirfStageS für ben Ponton SBeilcr,

§«r ©aron 3otn »on 93nla<$, SBürgetmeifiet unb @ut8«

befi|er ju Cftb>ufen, tfl geflorben.

»uf ©runb be8 Sit. 11 be8 ©efejjeS Born 22. 3uni

1888 oerorbne ta> bemnadj, was folgt:

§- 1.

Qfür ben Ponton Söciler ift ein flJtitglieb ber ©ejirfS-

oertretung be8 Unter-Clfafs ju wägten.

§. 2.

3ur 5lornab>e b«t Karten werben bie SBäblcr beS

Pontons SBeiler in benjenigen ©emeinben, meläje 2 500 Ein-

wohner unb barüber jäljlen, auf SamStag ben 14. 3uni

unb auf Sonntag ben 15. 3uni b. 38. Sßormiltag« 8 Ub>,

unb in ben ©emeinben, welä)e unter 2 500 <£intt>obner jät»Ien,

ouf Sonntag ben 15. 3uni b. 3«. 33ormittag8 8 Ubr in

ben finjclnen ©emeinben jufammenberufen.

8. 8.

Die SBtotoMe über bie SBablöerbanblungen loerben

oon ben TOiigliebern ber SffiablauSfdjüffe gcfcbjoffen unb

fofort oon zweien biefer JDtitglieber an ben PantonSbauptort

gebracht. Die »ufjöljlung ber Stimmen erfolgt SKontag ben

16. 3uni b. 38. JBormittoge 10 U$r bur<$ ben SBabtouS.

fdjufi beS J7anton8bouptort8.

§. 4.

ftat im erflen SBab^Igange fein Panbibot bie erforber»

Iidje Stimmenjal>I erbitten, fo pnbet in ben ©emeinben mit

2500 ginwobVm «nb borüber SamStag ben 21. 3u»i

unb Sonntag ben 22. 3uni b. 38. unb bt ben ©emeinben,

meldte unter 2500 Cinmormcr noblen, Sonntag ben 22. 3uni
b. 38 ein {Weiter SBablgang ftatt, bei meinem rtlatioe Stimmen*
met)rbeit genügt. SBirb ein jroeitcr 3Baj)lgang nötfjtg, fo Ijat

ber Sürgermeifter be8 PantonSbauptorleS Neroon fofort

fammtiidje SJürgermeifter beS Panton8 ju bcnarljriehtigen,

unb lefrtere baben unöerjüglicb, in ü)ren ©emeinben bie «rfor-

bertid)en $e!anntmad>ungcn ju eriaffen.

§. 5.

Den SBahlen werben bie am 31. Btörj 1. 38. obgc
fdjloffencn SBäblerliften }u ©runbe gelegt, ju welken etne

5&erict)tigung8tabeIIe anjulegen unb 5 Jage oor ber SBabI

abjufdbliefjen ift

§• 6.

Sei ber Vorbereitung unb Sornafjme ber SBabjkn fmb

bie in ben SBefannlmadbungen oom 4. 3uni 1873 (Shirts*

Amtsblatt oon 1878 S. 96-98) unb oom 9. 9Rai 1885
(Zentral» unb 5Bejirt8=9lmt8blott oon 1885 S. 104—106)
äufammrngejieflten gefeilteren unb Derorbnung^mäfsigen 93e-

ftimmungen genau ju bead)ten.

8- 7.

©egenmärtiger JBefäjlufj ift oon ben Herren SBürgcr«

meiftern in fämmtlicrjcn ©emeinben beS PantonS SBeilcr

in ortsüblich« Sffieife belonnt ju madjen. Slufjcrbtm ift ein

flnjdjlaa^crtel im SBahUofolc anjubeften.

Strafsburg, ben 20. «Dlai 1890.

I. 3625.

Der SBejtrf8»rctfibent

ftrbr. ». Urenberg.

c. Sotbriitßfti.

(396)

Dem Sorftanbe beS 9trbeitert>errin§ „Union" in Stie»

ringen«3Benbel ift burdj $efd)Iufi be8 Paif. SPejirlSpräfibrntcn

in 9We| oom 19. Mai b. 3«. bie grmäd)tigung erteilt wor-

ben, »u ©unflen beä SSereinS eine Sotterie ju oeronftalten.

Die 3abl ber Soofe, beren Hbfafr per) ouf ben 33ejirt ioify-

ringen befd)rdn!t, betrogt 4000 jum greife oon je 50 *
Die ©ewinne befteben in nü>tia)en ©egenfiänben.

I*. 2397.

ÜRadjbem bie Sa|ungen ber in ben ©emeinben Saumes»

feß» unb St. gronj, Preis Diebenb.ofen, gebilbeten ©enoffen-

febaft jur Cntwäfferung ber fiänbereien im ©ereile be8 f)ar«

gartenboa^eS in ben genannten ©emeinben bicSfeitd geneb,=

migt worben finb, bringe id> noe^ <¥rinfidr)t be8 Ärtitel 12 beS

©efejes über bie Snnbifat§.©enoffenfa)aften nom 21. 3uni

1865 unb be8 KunbfajreibenS be8 «DiinifterS für «derbau,

^anbel unb öffentliche Arbeiten oom 12. Slugufi 1865 bie

©enofienfä)aftS«Sa&ungen bierburtb; auSjugSweife jur öffent-

lichen Äenntnifi.

93ejirf : fiottyringen.

Preis : Diebenliofen.

:: SoumeSfelb unb St. Sranj.

^enoffenf^afteftantt

für bie jum 3wcd ber Porrettion unb Unterhaltung beS

f)argartenbarbe8 in ben ©emarlungen SaumeSfelb unb

St. ,k,-\»\ unter bem ÜRamen ^ürgortcrbocb=©enofienfd>iift
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mit brat @i|e in

©enofTfnf*oft.

£aö GenoRen?d)of tsftatut ift aleidilautertb

tjf 6. 121 unter (218) aigebniiften Statut b«t

jiinft Atebeta, tis ouf nadjftcf)«Ttbtn Ärtifel

:

Ättitel 2.

£o« 6*nbH«t kflebt auf 6 TOtta.liebetu unb 2 ettns«.
.^nerton finb alle HRitgtieber unb CteHBtttretet aus brx

3c!it ber bttfceUtattn SsJietrntefujet tu teSMen. Citi günftd ber

SRitalieber brt €Bnbiiat8 tohb jebeB Jobr neu aetoablt.

Set fcen Sin elften ttjeilroetfen Erneuerungen loeiben bie

auSfajeibenben Wilalteber butdj baS floo« beflimmt; flie ftab triebet

toWbcx unb Metten tn Sunltion Wl »u ibtet Stfefcima,

5D?e>, btn 17. Wai 1890.

Ser Bejirttpraflbent.

VI. 1774. 3.

IV.

(i»S)
Xtt iKefcger Üubroig 3ungblutb in ©d)artad)bergbeim

ttatfiiitigt, ouf ffincm bajelbfi an bie Sorfftrafie fiofjenben

taeien, ©eltion D 9Jr. 277, 279 unb 271, ein Sd)lad)tbau8

;u nrid^trn. Sie auf bie Anlage bejügltdje Befdjreibung unb

glätte liegen bei ber JfceiSbireftion fjier unb bei bem Bürger-

mrifJeTatnt in ©cbarradjbergljeim auf. Cttnaigc gintoenbungen

finb binnen 14 lagen, t>om Sage ber 9tu8gabe ber gegen-

»artige Befannttnad)ung enttialtenben Kummer b*8 Sentral*

vnb 8f}irf9»9imt8bfatte8 ab gered)net, bei mir aber bem

fcüTSmneiflframle oon ©d)arrad)oergbcim bei Bermeibung

bei ?üi*jif)Iuffe§ anzubringen.

WolSbrim, ben 21. TOat 1890.

Ser ffreisbirettor.

St. 1702. 3. B. : ®telef«l>t.

(399)
Ser TOejiaer Barud) £)ir|| in ©d)ermeiler beabfid)tigt,

auf feinem im Subenftaben ©eltion F «Hr. 887 gelegenen

©runbftütf gum Betrieb feine« 2Refcgergen>erb<3 ein ©d)Iad)t-

FjauS ju errieten. Sie Beitreibungen, 8fi<bnungen unb Blänc
liegen in je einem Exemplare auf ber Preisbireftion fji« unb
bem Bürgermeifteramte in 6ä)ertoeiler zu 3ebermannS Ctn«

fid)t offen. etwaige CHnwenbungra gegen bie Anlage finb

binnen 14 tagen bei mir ober bem Bürgetmeifter oon
©djertueiler münMirb ober fd)riftlid) anjubringen.

Sie jjrift nimmt fliren Vtnfang mit Ablauf bei 'Jage«,

an roeldjem biefeS Amtsblatt ausgegeben wirb, unb ift ffir

alle (Hnwenbungen, roeId)e nid)t auf prioatndjtlidjen iiteln

betugen, pratlu|ioi]cg.

©d)lettfiabt, ben 19. SDlai 1890.

Ser ffrrUbirettor

V.

^crlcümttj] Don Orten unb (fljrcnjcidjcn.

©eine Sfflajeftät ber Äaifer &aben Aflergnäbigft gerubt,

ien nadjbenannten Angehörigen oon glfajj.Sotbringen bie (£r-

hnhifj jur Anlegung ber ipnen berliebenen Seforationrn ju

eitttÄtn unb jtoar be8 HitterfTeuzcS be§ ©ro&berjoglid) lurem*

burgifdjen OrbenS ber ßidjenfrone bem Arjt Sr. £enfc ju

l'Ji.h unb beS osmanijdirrs Webjibi^-OrbenS U. Älnfie bem
Brofeffor ber ffaifer-SBiIb,eIm8.Unioerfität Sr. Kölbefe gu

l^rrtcnitiiiii^cn, $crfc^un^cn^ C^ntttiff itnc^ctt.

SJie »on bem Äonfiftoriuni ©djroinbratbeim am 26. ?Kärj

l 3s. torgenommene S®af»t be8 Bforrer« fpirt in 3ngen=

tym |um ^räjibenten be§ ffonfifbriumS an Stelle be8 Der-

florbenen Pfarrer« »otb in Sunjenbfim b^at bie ©ene^migung
bt? Sl'mifteriumS erbaltcn.

flfrBMttnitfl 1er /laaijtn, faab»irtl)fdj«ft Mi Pomdaen.

»erfe^t: »jfiflent L Plaffe Äeitett bei bem fcaujrt--

ioüamte in 9lIÜiro> al# 3oiIcinne$met L iflaffe naa) lieber-

^enftonirt: ffanjlift ^>irfeforn oon ber Sireftion

bn bireften ©teuern in Strafjburg.

a. Ober-CEIjap.

genannt : Scfercr SBeber jum Bürgermcifler, Sattler

Sigfrit jum Beigeorbneten ber ©emeinbe 3Dfurt.

SefinitiD angefteltt: Sie Sebrer ©teljlin in 2ttoo§,

©rblienger in Dberb«gb«m, foraie bie Sebrerin 3)le&ger

in OJifilbauten.

Berfejt: Sie Se^rer Betfa^a Don Bfibl nad) «It-

(ird), Bued)er oon ©ulj nad) Bergbeim, Poegel oon SRitt»

lad) nad) lljf'jfim, ()auS oon JtfiQern nad) 3Dfurt, ©d)uller
»on Bergbeim nad) ©ulj, fiäuffer oon Bitfd) nad) 9?cid)en*

rotier, Bongar| oon Ufftjeim nad) Wütlad), SBädel oon
JRirbeim nad) §üflern, ^elmtinger oon Bergbeim nad)

Pltin-Satpoltsweiler, Semoulin oon IDlartird) nad) San«
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gemoeg (©emeinbe ©djnierlad)), 5Begbred>t oon Poi}f<rS&erg

nad) äJlarfird), fiimacger üott ÄagferSberg nad) tgann,

99rinig oon tgann mirt; flaöferSberg, ^a«gle oon ©reiten»

baeb, nadj 3Hülbaufcn, ©ontag oon Söirtentjeim nad) TOeber-

morfdjroeiler, @ro & oon SBlobelSgcim nad) flntiferSberg,

SRambrc oon 9NaSmünfter nad) it. Slmarin, Saigger oon

2t. 9marin nad) SRaSmünfler, $fletf d)inger oon ©ebmciler

nad) OTulbitufcn, fotoie bie Seherinnen 6 eg toert oon 3&>d}
nad) Sonbcrnad), ftorrenberger nun (Solmar nad) 5}lunjcn-

geim, ©aur oon Sornad) nad) Slltenfdjtoeiler, Surr oon

©emar nad) flajfentljal, ©eiger oon flatinitl;al nad) ©emar.

SBiberrufltd) angeflellt: Tic i'egrerinnen 93 nd>a«

ratf) unb 3tmmermann in ÜMIbaufen unb bie ©djulfan»

bibaten ©ilg in 93reitenbad), ßdjmitl in $fafialt, vi; cm
unb SR ü |t I i n in Stirieim, €nberlin in ©ügl, ©ad in

©cberfdgweicr, SRegrenberger in Äufadi, ©d)uffeneder
in SKünfirr, SQSallif ei in ©erggeim, bie ©dnilamlSfanbtba»

tinnen ©rugget unb Sttattufd&fe in Sornad), ©aller,
£obr unb §übn in 9Mbaufen, fcenrg in Seberau, ©ugl
in ©uljeru, ©d)lid)t in 3u>$.

«u8gefd)ieben auf Slntrag: 8eb>r Sodann
SDMlbaufen, bie Seherinnen flu &lmann in SJcunjengei

tu

nnjeiu>im,

©dpitt in ©otteStgal, ©flimltn in TOülbaufen unb bie

flleinfinberfdjuloorficgcrin ©otugeoiS in flflfifgaufen.

3n ben SRugeftanb getreten: Sie 2t%m $etet

«Diillion in SRufad) unb Surliat in Colmar.

b. Untfr.CUafe.

(Ernannt: Sa8 Wttglieb be« ©emcinberalgS 3fratl

jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe 9iofjeI«baufen, ber fl. gorfi-

gilfSaufieber ©teimer jum fl. tJörfier. fiekterem iß bie

ftörftcrftcUe ©afd)i8tgal in ber Oberförfterei SBetler übertragen.

Sefinitio ernannt: Ser fommiff. fllaffentegrti

TOüIler in Hagenau.

©erjefct: Sie tatg. Herrin flieffer oon

nad) ©cgiltigbeim.

c anbringen.

©eflorben: (EtementarfeSrer SoSba ju

a. b. 9Keb.

^nfanjen.

Sie ©emeinbeförfterflelle Äotgbaa), Oberförfterei We-
berbronn, oerbunben mit einem iiriiten SogreSgebaltc oon

639,00, einer 9BogmmgSmietbSentfdjäbigung oon ur 40,00,

Seputatbotj im larwcrtbe oon jägrlid) rirta 79,00, bem«
nad) ©efammrjabreSeinfommen Jt 758,00, roirb mit btm
1. Suguft 1890 frei. Sic «njiellung ift eine jeberjeitig rotber-

ruflitfje unb ogne ©enfionSberedjtigung.

68 roirb bieS unter ©ejugnaljme auf §. 29 unb 1 beS

»egulario« über bie «nfieflung pp. für bie unteren Stellen

be8 gorftbicnfteS oom 21. SJlflrj 1887 hiermit befannt ge«

geben. ©erorrbungen finb binnen 8 96oa)en auf 6trmpelpapier

an ben flaiferlidjen ©qirfSpräfibenten in ©Ira&burg einui-

reidgen. SorflöerforgungSbrredbtigte Stnroärtet gaben ben gorft.

oerforgungSfdjrin unb bie feit ßrtljeilung beSfetbtn crlanglrn

Sienß« unb {JürjrungSjeugniffe, meldje ben gnnjen frühem

oerfloffenen 3fitraum in ununterbrochener 3leit|enfolge belegen

muffen, beijufiigen. 8nbere ©emerber gaben in gleidjer 2Beif<

ifire bisherigen Sienft= unb SübrungSjeugnifje

(301)

Ser ©ajltoirtb ©iebering in

Äaifer ju Strasburg befiätigt morben.

IBitfd) ift als «gent beS Don (Sugen Sdjwarjmann unb

r. e«uii u. öo.
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gentraf- imb ^qixfo-$Lmt*Uatt
fflt

(C l fa ß - foi 1) r 1 11 n, c ii.

1890.

SqS „ftntrii. ul i)rtiik»^m!»l>lili fit ClftMiitrtiin" «ntfiatt:

I. Sadjridjtcn übet bcn 3nljaÜ btr jmittls erldjicncncn Wummern
bei 9tt4i|tr^kl(tl« unb 1*« «rfttkliHf fir tlf(|.I(l|Tii|ra

;

II. Strotbnungen unb Grrtafft bf-> JtaifttNifcn stnltkilttr« irab

be« PnilmtM für Qif afr£.Mii«tn. toeltOc ai* im feftfr

DB. Cetctbnttngei» unb «rloffe ber 9t\ük:fiHinln ;

IV. SrloRe mkrrri f anltrabrkirim unb ttrtofie von Sti^iktkiikea,

toeld^e für Slfafc-Öottjringen uon betunbtm 28t<$tigteit flnb;

V.

(lr. 1900.)

L

9tr. IG. ausgegeben i» »ettin ben 81. DJai 1890.

»ie Ucker^aigMbfiiike ftr jffdjr«mts ^k^ 1**1 *

n.
(303)

Tmrdh lanbeSherrliche SJerorbnung beS fterrn Statt«

(jdterS iji bic ßrrtd&tung einer Spartaffe ju Böbingen
im Sejitle ßotljringen, ferner ju Pfaffenhofen im flreife

3ü6ern unb ju 9ceia>nroeier im Äreife fflappoltsmeiler

genehmigt Worten.

L A. 5017. 4891. 4892.

(30.1)

2)ur4 6rlafe be8 SJUnifteriumS ift bie SSeranjiaU

tung einer fiotterie jum JBeften beS ßlfafe-L'othringifchen

SehrerwaifenftiftS geftattet Worten.

I. A. 4969.

(304)
2>urd& ßrlafe ©einer Durchlauft beS $ierrn Statt»

foltert ifl ber OberfchulraH) «Kenjel in Strafeburg jum

^räftbenten be« elfa&«lo«jringif($en Sehtermaifenftift* mit

bem Sifee in Strafeburg ernannt Worten.

I. A. 5132.

(309) •lU-r.iimtmad)iui,i.

• 3um 3n,f<;fc oer Ausführung bringlidtjer 3nftanb=

ff|ungöarbeiten wirb ber 5Breufa>ftanal oon ber

Sdhleufe 9lr. 5 bei flolb3b>int ab aufwärts Dom 25.

Auguft bis 16. September b. 33. rroden gelegt unb für

ben SchifffahrtSberfebt gefperrt werten.

Strafeburg, ben 31. 9Rai 1890.

üttinifterium für 61fafe»Cotb;ringen.

Abtheilung beS 3nnem.
Der UnterftaatSfelretör

I. D. 3103. uon «PÜer.

(306)
«qirf: Cber.ftlfafe.
ffrti«: »ebroeiler.

Unger«beim.

Der Stjirtipräjibent bei Cber»<Hfaft,

9!ad) 6infidj! :c. it..

in.

a. iOtver*@lfa#.

»erliefet:

Slrtifel L
SHe bebuf« 99emflfferung ber am „SSrflcflnibaäy in

ber ®emarfung UngcrSbtitn gelegenen Siefen unter bem
tarnen SBäfierungSgenofletifajaft Unget8beim.99rüdlenbacb ge-

bilbete SijnbifatSgenoffenfcbaft berjenigen (Eigentümer, beren

9iamtn8wrjeidmifi biefem 9ltt angeftbloflen ifl , wirb hiermit

auf «runb be« 9rt. 12 be« föefe|e» oom 21. 3uni 1865
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nad) 2Hafcgabe bt§ ©etiofitnfct)aft§ftatutS oom 24. {februar

1890 genehmigt, um bie SBortbeile btt 8rt. 13 bis 19 bcS

gebauten @t|e|eB ju gtniejjen.

Srtilel 2.

$ie|er »efdj.ufe, fowie ein »u«*ug be« 0enoffenfd)aft8-

ftaM8 ifi im Central- unb SBc}irfä-91mtäblQlt ju beröffent«

lidicn unb in b<r @emeinbe UngerStieim rtnibrenb eine«

SKonat« nom Sage be« (Empfang« beSfelben an burd) öffent=

Iidjen ?lnid)Iag Mannt ju matten. — Tic CrfäQung biefer

Ie|tfren 8rörmlidb.ffit i|t burd) eine ©efdjeinigung bt« Bürger»

Colmar, ben 23. SNat 1890.

5>cr SBejirWpraTtbent

II. 3725. ». 3orb«M.

«Ausjua

aul btm »enoffenicbaftefiarui bet burd) tirrftdifnbcn »efdjlufi

etmätbtigten StjnbitaiScttnofffnfcijaft.

2iM I.

Gerttraloerramtnlunß, Ännblhat.

©tlbiina, be* ^nnbifat«.

«ttiftt 1.

Sit ftenofjcnidjaft wttb butd) ein S^nbttat ottwalttt, bcffett

TOitgliebet burd) bic Öenetaloetfammtung ou6 bcn Sjetbciligten gc
wShlt wttbtn.

«ttiltl 8.

Sal 6bnblfat beflelit aul 6 Vtilaliebftn unb 2 eteODtt.

ttetcrn. $ietoon finb alle IHitgliebet unb alle ettUnertrttct aul btt

SabJ bet beteiligten Siefenbeflfcei }u toS^ten. «in fünftel btt

ÜHitgUebet bes e&nbifat« Wirb jebet 3abr neu Qttoft^lt.

»ei ben tbtilweiftn fttneuetunaen Wttben bit aueidjeibenbtn

«DHtglieber burd) bot fioc* befrimmt; fie frnb miebet Wäblbat unb

bleiben in JJunftion 6il ju itjtet (Srletrung.

©cfußniffe btt? Äuubtfati.

Wtttttt 8.

Sab ©Onbüal Ixt für bie »efRaffung brr Wittel jur

8tt$fübtimg unb Unterhaltung bei Srbcilrn, ffit weldje bi« Sei

ncjienfdiaft gettlbei wutbe, }U (ergen. Sasfelbe ift intbefonbert

»trugt.

a| bie 1( taitptcjcltc bet 'Ar leiten aufteilen ju lafftn, iitfo>

fern bte|et noch erfotbettid) ifi. biet" rltcn feftjufltflen unb

bie Sri bei 8u*fübrung ju befltmmen

;

bi bie »erfieigerung ober fteibnnbige »trgtbung bet Sn
beiten oorjunebmeu unb bie CtfüHung bei botgtfdjtit'

benen »ebtngungen ju Bbermadjen

ci ben Otfammtblan bec bei ben Stbeiten beteiligten $at>

jeden au Aufteilen unb ben jebem (Srigcnt turnet jufal:

lenben Vntbeil an ben Hutgaben |u beflttnmen

;

<tf bat jäbrlidje »ubgt» ftftjuftellen

;

e) im Warnen bet Senciicnfchaft. ootbtbalilid) ber ©enttf

migung burd) bie }uftftnbige »erwaltimgtbebörbe (cfr.

*tt. 8 bt* tfefeftei oom 21. 3uni 1865), Hnteiber

aufjunerjmeu

;

f übet ben abfd)lufj fonfliger iRed)tSgffcbaftt, fowie übet

bie geridjtlictje Verfolgung oon Strctjtfranft'rilcben unb

übet bic »eantwertung bet gtp bie Öenoffeti fetjoft

erhobenen Plagen SefcMufj )ii fnffen;

Hi bie «efd>Sftifai>iung bei Öenofftnfdjaftetedjner* |u be<

aufficfatigen unb j» ptüten;

hi tnblidi auf (frfotbtrn fein ©utcdjten übet alle genoffen-

fd>aftlidjen 3nteteffen abiugeben unb alles oorjufcblngei!

wo* ilmt füt bit 9etwffenfdjaft all nQ«Iid) etiiitnt

i) btn TOobti» btr SöeritjeUung bet SBaffttl unter bie

3nteteffenten ju befrtettnen unb eBentl. einen SBieftn--

wartet ju befteüen.

ffieneralttctfantmluna.

Slttitet 4.

Sit SSetufung btt fttntiatottfamnitung bet 3ntereffenter

etfotgt butdj ben »otftonb bt« 6>jnbifat8 noaj »tfrtjlufj bet lederen

Set Sejitftftifibent fann btrartige Sttfanmlungen nodi

»nt)6mng be» Sijnbifot* oon Smttwegen anotbnen. 3«r Sotnabmt
bet etften S*ab( bt* €finbt!at< Whb eint Wcneraloetfamwlun-

burd) Beifügung be« »ejit«tit8r»benten unter gleidjjeiriget »eftint

tnung bet Crtet bet Verfammlung unb Stnennung btt »orftytubrn
ber Ie|tertu tinberuftn. Sit Sinlabungtn jut (Benetaloerfantmluna

erfolgen ju gteiebet 3eit in iebet bet bttbeittgten «tmeiitben buttS

Äuättommtln ober ViusfcäeUcn
, fowie burd) Knfd)Uigt, WtUbe an

bem »tnteinbebauie unb an tintr geeigneten ettHt in befjen Statt

obtt an btn ftitdjtljiucn angt^eftet Werben.

Vttitel 6.

3ut Xbeünab.me an ber Seneraloetfammlung flnb alle ffigtt-

tbütntt beted)tigt. wtldjt an btm Unternebnten betbtiligt flnb.

Sigentbümtt Oon «nebt ols 1 fcettor fmb ju fo Oiel etimmtr
bettdjtigt, alt fit ie 1 ^eltat befi|tn.

fttin <ügtntt)ämet (ann jebod) tncStr alt 8 Stimmer, führen.

ffiflenttjümet, Weldjt Oet^inbert ftnb, (ittffinlidj ju etfdjeiner.

unb Stauen obet SHnberiS^tige lönnen fld) burd) »tooQmäddisit
Oertteten laffen. Wicht gctid)tlid)e obet ntcf.it notarielle »oQmadjtm
muffen burd) ben »ütgermeifter bet SESo^nortS bet »ollmad)!.

gebert beglaubigt fein. <Sin unb biefefbt $trfon fann nid)t webt

alt S 93oHmad)ttn übernehmen.

Jöabl be« ttorfianbe« unb «efugnirTe be«felben.

«ttilel 7.

Sie €t)nbitattmitg(iebet toi^Itn tintn »orflanb unb, trenr

erfotbttlid), tintn »eigtotbntttn alt btfftn »erttetet aut itnrr

Witte burd) etirnmentne^ibtit. — Stt »orftanb unb befien fettL-

oettretet bleiben W&btenb 2 lobten in ^unttion. — Stt Borflanb

beruft bit 6it;ungtn be« 6tjnbifats, fa oft et tint fo!d)t füt rtitbi?

bfilt obtt ber »ejirftprAftbeni ftc anotbntt obtt minbcfttnS ein

fünftel fammtlidjct Vlitgliebct btd Shnbilatt fie beanttagtn; e:

fübtt bcn Sotfifc in ben Sigungen unb in ben (Scneratoerfammlungen.

t&x bat bit 3nietefjtn bet Oenoffenfdjaft ju übetwadjen unb bie

fllane, Slten unb anbete auf bit »erwalhtng bet ©enoffenfttjolt

bejüglidten $(!piett aufjubewabten.

Sie eunbirattmitgliebtt fjr> jtbtt)eit btttdjtigt, bat «(tem

inoentar unb bic Vtten felbfl ein}ufeben.

Stt »otftanb bat bie »tfdjlüfft bet G&nbitat« ou*}u (übten

,

berftlbt ift intbtfonbete baj« berufen, bie Ottieafdjift bei ben Cj«

tidjten )u ctrtreten.

«ttilel 16.

Sat Sunbilat bat im Dlonai CHobet jcbeS 3abret in Rectein-

fd)aft mit bem bauleittnbtn 5Dceliorationt--»auinfl>eHot ben 3uftar.c

aller in ben »eteid) bet ttenoffenftbaft faüenben Snlagen }u prüfen.

Sen Ifoflenanfdjlag füt bie Untttbaltungtatbeilen obet Neubauten,

weldje im nädjften 3«bre autjufübten finb, wirb btt SReliotationl'

»auinfbeltot auffltaen lafftn.

Sitfet Aofttnanfd)tag rauf; wfi^tenb 14 Sagen an ben

Wemeir.be l; auf e bet beteiligten «tmeinben ongttjefttt werben toe^

ftrbf» ein Segiftet jut «ufnoljme ber »emerfungen btr intereffitttr,

Ctgentbümet aufgtltgt wirb.

9tad) Sblauf bitftt 5ttfl witb berftlbt ntbft ben eingt'

gangtntn »tmttfungtn bem 6ljnbitat übetwiefen unb Bon leglerem

fefigefteat.
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Ittel DL
»erUjrllMtg ö«

Jtofteiiftertteihtitft tratet bie »et*eil igten.

«tttltl 22.

Sie ffltriljtiittna btt «oftrn trfolgt im ®ctb,airnifi btr Örafje

bei an btt 5B5f?trun fl bttbeiliflten
"

«tütet 2S.

5üt bot gall, b«6 «in ötunbfiiid' nidjt betofiffttt

fann, tttil t§ ju b>d& Hegt, obet »eil boS 6>)nbifat bie Äofttn btt

3uteüunfl bti SSafitrl butcb, btfonbtrt ©taben für nm>ct6ätJm&.

mäfiig boeb ^art obtt toeil bit Jrniturart bri «runbftüi!» bit
"

toaffetung au*fd)tie&i, toirb bie StitragttflicbJ bts

b. Unttt*miaü.

(«07) «Befcfctufc.

91ad) einft^tna^mf be« SBefdjlufie« be« ©emeinberathe*

^ircfclbft Dom 17. SDlärj 1890, betreffenb bie Aufhebung be«

birifelbfi afliähtlich ttälirtnb 14 logen noef) 3ob>mti Polt»

fhiicnbcn 3obonni.©ffa)trrmarftf8, in (Erwägung, ba| biefer

Slotft jtit mehreren Sohren nur noch Don ganj wenigen

Mnblern befugt wirb «nb ein öffentliche« 3ntereffe an feinem

gortbefteben nid^t Dortjanben ifl, in feinerer grmfigung, bafj

fcerfelbe JU *>™ «« § 70 ber »etoerbeorbnung bcjctdjnelcn

SSärften gehört, beren 3ar)l, 3*** «nb Stauer gemäfj §. 20

ber Äaiferlitfjen Serorbnung Dom 24. Dtjember 1888, be»

treffenb bie (Einführung ber ©eroerbeorbnung, burd) ben

SPeirrfSpräfibenten nach Snhbnuig be« ©emeinberatljeS bt«

9Jiarftorle« unb ber ©emeinberäthe ber bcibeiligten 9tnct>bor=

gemeinben feftgefefct toirb, befchliefje ich, nadjbem feflgefietit ifl,

bafj 9Jachbargemeinben, meiere an bem SBeflehcn fce§ genannten

TOartie« ein befonbere« Sntereffe hoben, nicht Dorhanbtn fhtb,

auf «ntrag be« ©emeinberathe« h««felbft, maS folgt

:

§. 1. S)tr in ber ©tabt ©Irajjburg alljährlid) wäfjrenb

Dierjehn tagen nach 3°hai»»< ftattpnbenbe 3ob>nni'©ejchirr»

marlt wirb hiermit aufgehoben.

§. 2. S)er £>etr ©ürgermeifitr ber ©tabt ©trafjburg

toirb mit ber Ausführung bitfefi SBefchluffeS beauftragt.

©trafjburg, ben 27. 3Jlai 1890.

S)er SBcjirfsprafibent

IV. 3811. 3*hr. »• ^ttpbttq.

(308)

3n «bänberung meine« SBefcbluffe« Dom 10. 9Jlai b.

3«. V. 1684, betreffenö bie Abhaltung einer 5<orunterfucbung

über bie fcerfteflung normnlfpurigcr gifenbahnen Don Saar»

tag nach «Iberfehweiler unb Don §cfjen nach SSallfitjCthoI

beftiimne ich b««burch Srolgenbe«:

ginjiger Sirtitel.

Tite in Strtifcl 5 unb 6 be« oorgebachten SBeidjIuffe«

ringefefcte flommiffion tritt anftatt ©onnabenb ben 21. 3unt

bereit« am ftreitag ben 20. 3uni b. 3«. Ißormittag« 10 Uhr

im ©tbäube ber irrei«bireftion ju ©aarburg jufammen unb

tat ihr ©utad)ten fpätefien« bi« jum 20. 3uli b. 3«. abju*

geben.

SJlcfr, ben 20. 5D?ai 1890.

$>er 95ejirf«»räfibent.

V. 1842. 3.

©ejirf : 8othringcn.

1* r t Q «9Jc a rb i g n tj. Sffiaffergebiet ber unteren ©eine.

<Seaoffettf4iafi*ftatiit

{Amt) «efanntmatburiß.

gjachbem bie ©ajungen ber in ber ©emeinbe Corrn«

Blatbignn, flrei8 lUe|f, gebilbeten ©enoffenfehaft jur »ctoäfie.

n:ng oon SBiefen in ber Wemarfung JonD-Diarbignl) bieSjeit«

genehmigt trorben finb, bringe ich nach ginficht be« 9lrti!el 12

M Öefe&c« über bie ©onbitatS»<Mcnofjenfchaften Pom 21. 3uni

1865 unb be« Sunbfchreiben« be« 3)!inifier« für 9tderbau,

i>anbel »nb Bffcntndjt Arbeiten Dom 12. «uguft 1865 bie

«enoffenfchaft«.6a6ungen h»«burch au«$ug§tDeife jur öffent-

riehen ffermtnifs.

Ifwi«: 3Ke&.

e:£ot

für bie jum 3»ecf ber 5Be- unb ffnttoäfjerung ber Siefen

in ben Äantonen Dessous WoC, Gea Moulin, Cliaufour,

Tortu pre, Rond pre, En Taquis, Pr6 Chouchy, Haut

des Ja, Pre St. Avold, Derriere Landeville. Pre le

Hobin, Champs Choards, Les Maillees, Aubntard, En
fournii'res, Grand Palural, bevant les bois, Salnirue,

La fosse au soldat, l're de l'büpital in ber ©emartung

SocTh'Vlarbignu unter bem Tanten ,.$en>äfferung«genoffen<

fchaft SorTD-^iarbignD" mit bem ©ifc in 8orro gebilbete

autorifirte «£ rj nbtfatB •©ruoffenfcrjaft.

2a* (ScngffenfdjaftSfteritt ifl glcichloutcnb mit bem borfic^enb

auf 6. 121 unter (216) abgtbrutften 6iatut bei «tainogfidtnoffttt*

fd)af» flesbtra bis auf nadjftebtnbtn «rtifcl:

«riittt 2.

XaS e^nbitai befielt aul 6 SRttglitbtm unb 2 GtciL^cr--

tretem. Sitfclbtn fhtb aus btr ,"Jotjt btt bttljttngtfn CÜrunbttcfi^r

)u loJtlni. (Sin fünftel btt SJlitglitbcr beä €mibifati) mttb jtbtS

3ahr neu gtraäbft.

Sei btn oitr trfien tticitmtHtn Smtuerungtn hittben bit

auefdfieibtnbtn Stiigtitbtr bura) ba« Sooi btfümmt; fit finb

toabJbeT unb bftibtn in Suntiion bi« ju ibrtt firftguna.

SltJ, ben 20. 9)cai 1890.

S)er »ejirfSpräfibent.

VI. 1814. 3. «.: »cef er.
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IV.

(310)
3n bei föemeinbe Wiilbauion unb jumr in bem &t-

bbfie be§ $äd)lerS Peiflin auf btm TOönd&Sberg ift unter

bem Minboieb, bie TOaul« unb Plauenfeudje auSgebtodjen.

gjcülbmijen, 27. SOlai 1890.

2er PreiSbireftor

L 2178.

(311)
2er 9)h'iller 91. ©djü> ju ©elmingen bat auf feinem

©runbftüife im JBanne ©elmingen jmei ©qpsbadöfen erridjtet.

ßinwenbungen gegen bitft Anlagen flnb bei mir ober bem
iBürgermeifter )u ©elmingen binnen einer 8frift DOn M Sagen
münblidj ober fdjriftlid) anbringen. $ie grift nimmt tyren

Anfang mit Ablauf beS läge«, an toeldjem baS bie 9?efannt«

madjung enl^altenbe 9?Iatt ausgegeben «orben, unb ift für

alle Ginioenbungen, tueldje rticfjt auf prUmtredbtlidjen jiteln

berufen, prüllufloifd). 5Die 9?efd)rcibuiigen, 3'idjnungen unb

$(äne liegen auf b«r PreiSbirettion ©oldjen unb bem SBürger«

meifteramte ju ©elmingen auf.

»oldjen, ben 30. Kai 1890.

$er PTeUbireltor.

E. flr. 2186. ©raf ©Wer«.

(313)
S5ie nad)bcnannten ^rociantämtrr jaulen bis auf

SBeitereS für magajinmäjjige SBaare, frei Wagajin, unter

Ceoor}ugung ber Ißrobujenten unb iroar,.,.: .

a) $rot>tantamt Colmar für ben Sentner

Koggen 8.00 . >v bis 8,50 JL §eu 2,00 * bis 2,50 Jl

fcafer 9,00 . „ 9,50 , Koggenfirob, 2,40 . „ 2,60

.

rinfdjlitfjlidj 50 ^ Cftroi.

Tie Sanbmirtbe werben barauf aufmerlfam gemadit,

bajj baS tyroDiantamt aud) in biefem 3ab,re tjieu birett »on

ber Sffiiefe nimmt, falls e8 gut getrodnet ijl, bafj eS jeboa)

nirfjt oortl>eilbaft märe, baS ©raS ju lange auf bem fyM
ftetjen ju laffen, meil eS fonfi auf biefem fd)on an ©tic:(t:

öerliert, ju bort unb in Qarbe unb 92äb,ruwrtb bem
immer äljnlidjer toirb, aud) bie ©lütljenfnofpen ju letdbt ab«

brechen, mefebaib foldj überftänbigeS §eu oon ben Struppen

ungern ober gar ntdjt angenommen wirb.
|

b) «Prooiantamt TOefc, emfdjlieftlid) Oltroi für ben Centner

fcafer 9,00 ~* bis 9,20 fceu 2,10 UT bis 2,40 Jl

5Noggenmafd)inenridjtftrob 2,60 .4" bis 2,70 *:

Tie Ablieferung ber ftourage mufi möglidjfl SSormit»

tagS erfolgen.

(»13)

V.

Wetfonat- 3lad)ric8feit.

»crlci^nng uon Orben unü GljKiiacidjen.

©eine SKajefiät ber Paifer b>ben «Üergnäbigfl geruljt,

bem PreiSbireftor Sommer in 5LMIb>ufen btn äiotljen

«bler-Orben liierter Waffe, fotoie bem Seigeorbnelen ©eorg

!ol8ljeim, bem £©rofe in HioISbeim, 3ran§ grnfl ipilbt

in Grftein unb bem Sürgermeifter unb ^rflflbenten be«

PreiStogeS fcubet Siat in §eiligenberg ben

ffronen-Crben oierter Waffe ju wrlei&en.

tyrnciiiiiin^cii, ^cric^uncjcn, (viulnfjini^cii.

VrnMltiig ttt Vitien.

©eine ajtafefiät ber Paifer b,aben flnergnäbigft geroßt,

ben PreiSbireltor f$rti^errn oon Pramer in eaargemünb
}um Paiferlidjen CberregierungSratb, in ber ©ermaltung Oon

Glfaft'Sotbringcn )u ernennen.

'If-: CbenegierungSratb, greiftm oon Pramer ift

bie CberregierungSratbSftefle bei bem SPejirfSpräfibium in

ütejf übertragen toorben.

Jnfti3- nb £iltii-*rrtMltiifl.

S>ie oon bem SBifdjof in ©tra^burg »orgenommene

dmennung beS ©eijllidjen SBernert in ©traftburg jum

Pfarrer in irudjterebeim bat bie ©eneljmigung be« ffaifer«

lidjen ©taltbalterS erhalten.

2ie oon bem S5ireftorium ber Äirdje «ugSburgifrfjer

Äonfeffion oorgenommene Ernennung beS ^ifanerS »oebridj

in fBinbjiein jum Pfarrer in ßrPein t>ot bie ©eflüligung beS

Wuferlidjcn ©latltjaltcrS erhalten.

®em «ufieber ©djneiber II. ju SDie^ ift ber <Sb>

ratter als Cberauffe^er ertbeilt »orben.

Vervtltnig Irr ßutytt, faniairtb,fd)ift u
©eine ÜDiafeftät ber Paifer $aben «Kergnäbigp gerubt,

btn CnregiftrementS-Cberinfpeflor 2r. ©djneiber in 5Rü[.

bnuien \um Pciiferlid>en StegierungSrat^ in ber Serttaltung

ber unb inbireften ©tcuern in 1

inife-fiotrjringtn y»

ernennen.

Ter JtegierungSaffeffor S5r. ©djneiber in ©rrafeburg

ift jum Paiferlidjen eiiregiflrementS-Cberinfpfttor in (flfafe.

ßot^ringen ernannt. Demfelben ift bie Cnregipremejits*Cber«

infpeftorftelle in TOülbaufen übertragen »orben.

3>er (EnregiftretnenlS • Oberinfpeftor, JRegierungSral^

©d) müder in Wülfyaufen iß in gleicher $ienfieigcnfdjajt

nad) Strasburg oerfe^t morben.

SMe Jorpreferenbare $aul ©laSmadjer unb Ctto

6rnfi fmb auf ©runb ber beftanbenen forplidjtn ©taatS-

Prüfung ju ^orfiaffefforen ernannt morben.

Tic Strfefrung ber CbergrenjlontTOlöre ^offmann
in SRaSmünfier nadj Wai}i6reS nnb SBulff in 2Raijiöre4

nad; TOaSmünfter ift jurüdgenomtnen.
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yqirkmrsfliinfi.

a. Ober-glfafi.

(Ernannt: SJeigrorbneter ©iegriß jum »ürgermrifler,

baS ®«neinbcrot^«mitgIieb 9)iener jum SJeigeorbneten bft

©emeinbe Pnfi&ingen, Slcferer ©anner jum SBeigeorbneten

ber (Hemeinbe CbermüSlmA

b. Unter, glfafe.

«mannt: ©emeinbeförjter £ie$I ju U&rweiler jum
öeireinbeförfler für ben ©<bufcbe}irf 3ngtt>eiler, Cberförfterei

3ngwriler, mit bem Sßobnfijr in 3ngweiler, ©emeinbeförjler

Irnolb ju 9iotbba<fi jum ©emeinbefbrfJer für ben ©djujbe»

t

,hr! llr)n»filcr, Oberförfierti 9Kebtrbronn, mit bem SBobjfijje

m öMtboufc llljnrjeiler.

Sntlaffen: Stirer SRatbJ« In Stambaä).

c. Sotbringm.
(Ernannt: Manie jum ©eigeorbneten bc« Würger-

meifler* bcr©emetnbe@oin, ferner ber 9}otariat8gebüIfe Snlttt
ju Wefcenmeie, ber fcmtSgeridjtflfelretär 6 dj reib er ju SBufenborf

unb btr Öebra Weder in ftitoingen ju fiänbigen Ueberfe$ern.

QefinitiD ernannt: ftifrfier jum Sebjrer an ber

TOittelfrbuIe ju SRr|, Munb jum fiebrer an ber ©emeinbe-

fct)ule juGotiignp, Sina I&iele jur 8e$rerin an ebier ®e=
meinbefdjule ju 3)t*|.

Sßenfionirt: (Elementarerer ®onet ju ©eiftlird;.

(3U)

8aut ber unterm 10. 9Rai er. ju gerid)tliä)em ^JrotoJoU abgegebenen Grtlärung beS Keferenbar« 3obann ftriebrid) ftottlieb

Sinter unb Suite TOart&a 3atni$en ift »on benfefben bie in btr ©tabt ©trafiburg geltenbe ©ütergemcinfdbaft auSgeföloffen.

§au*e o/6. , ben 12. 9Kai 1890.

flönigltcbe« flmtSgeritit, 16t*. IV.

I. SnUglaRftall. »»ritt St
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<ßlfa|j- Lothringen.

$lr. 25 ijttmT}biMf0, httt 14. Jjfani 1890.

I. Ä(i4rt(ftJ*n übn btn 3n(a(t bft ie»ti(S ttff&intrnrt ?iii:m:irin

WS ftrütarftklttii unb US «r^bliUt für «lfiMiUtii|fi;

II, Seioibuuugm unb Sttcff« bei Aalfet(l$en Ätattlialtft* unb
brt gHhutmiai füx fftfafciStotlrintcn, >oc!4e nitft im «ffr^
Matt für (SlfafvertftrinBHi erH&ein«;

m. JDeterkmutant unb (Stloffe btt Jtiirbs.flriililiritfi;

IV. «tlaff« uutm fiibtsfrrtittn unk «rtafft bon gri*»krkit»ri,

loci*« füt eifo6.£otWnB« ton btfonbmt SBi^lialttt flnb;

V. 9ftfnBl.n«4Ti4tau

(«f. 1801.)

3n$aft des •Srfdjögefeferjfatt**.

5ti. 17. Suigcgebcn )u 9etlin bm i. 1890.

,
bttnfffiiÄ ergditiouj Its §. 35 >tt inUitir-Crnottt-Vtltni fir Cifrnbaiiitrn im JntUn.

iJiultns-tm»tti-Qttomt.) illera -Jti. Juni 18lhi )

II.

(313)
$ie feit bem 24. 9loDembet D. 33. in iljret ganjen

?lti3bebnung im betriebe befinbltdje SttaBenbaljn Don

3Rülb>ufen natt» ^ßfaftott ift ati ßtfeubalm untergeotb«

nrtft Stbeutung ben 39ejiimmungen ber Sabjtotbnung

»cm 12. 3uni 1878 untetrootfcn.

$tt Saljn ift bemßemäjj im ©inne bcr S8ejttm=

munam übet bie Sagegelbet, guljtfoftcn unb Unfugs»

tofttn bft «tarnten pö. aU (Sijenbabn ju be$anbe!n.

Stta&butg. btn Ö. 3uni 1890.

TOnifieritim füt (Slfajj'Sotljtingen.

$ct ©taotSfeJtetät

I. A. 5409.

(3ltt) ^efanntmactouitfl.

3um 3lDf<'e öer 31uSfüi)rimg bringiidjet 3nftanb*

ft>ung8atbtiten »etben im 3»$" 1890

bet Saattofjlentanal unb
bie ©tttdt beS 9tljein*9H|one»Äanal$ t>on btt Sdjleufe 62

bei ßünljeim bis ju ber ©c$ltufe 41 btt SRütyaufen

com 15. 3unt bis 6. 3uli,

bet SRb,ttn*?Rome«ÄonoI bon ©tta&butg bis jut beutf$«

ftan$oftf<jb>n «renje

Dom 15. 3unl bis 7. 3ult,

bie ©ttede btS 5Rf|ein»9tljone.ÄanalS Don bet 6d)teufe 41

bei SRülljaufen bis jut beutfcHranjöftfdjen (Stenje

Dom 11. %ugufl bis 1. Septembet,

bie fanalifitte 9JtofeI oott bet bcutf(^=ftaniöfif<^en ©renje

bis mt$
Dom 15 big 25 Sfptcmbft

ttoden gelegt unb füt ben ©djifffabttäbettt&tgejpetrt roetben.

Untetfiinftefteflen finb Dotfjanben

ouf bem ©aatfoljlentanal mit Ijm m Söaffettiefe bei

SJHltetSbeim unb Saargemünb,

auf bem 9tbein<9ib,(me*Raiial mit l,«o m ffiaffertiefe in

ben beiben Steffins Don SJiülfjaufen (füt leere ©rfjiffc)

unb in bet Sdjeitelfttede bei <i>otte$tbal,

auf bem SRbein=2)taine»flanal

a) mit 1,m m SBaffettitfe

in bet ©djeitelfttede be« SRb>in»5Jlarnc unb be«

©oattor)len!analS jroifdjen ben 6pmtboten am
ißki&et Don ÜJonbrerange unb im Jgjafcn Don £>effen,

b) mit 0,w m Saffettiefe

in ben J^äfen Don 3abetn unb bei bet alten TOüb>
Don «iebettoeilet.

©tracburg. ben 21. <Utät} 1890.

OTiniftttium füt €lfafe.8otljting«t

^Ibtb.eilung btS° 3nnem.
3>ft UnlnitüQtäfftteWt

I. D. 1478". tum «öüer.

i
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(317)
Unter Serroeifung auf bie §§. 35 unb 36 be«

SBctggeft^fS Dom 16. Sejembcr 1873 wirb fjterburd)

bit SBerlribungSurlunbe für baS @ifener}bergtocrt ^JJiag=

balena mit bem SBemerfen jur öffcntltdbcn flcnnhtijj

gebraut, bafj ber ©ituationSrifj gemäjs §. 37 jene« (Sc

fe|e« b« bem Äaifetli<$en Sergratö, SJBanbeäleben in

SJtefc jur StnfnbJ offen liegt.

Strasburg, ben 3. 3unt 1890.

SJlimfterium für 6Ifaf}.2otb,ringen.

Jlbtljeilung be« 3nnern.

Der Unterftaatsfefretär

1. D. 3124. »oti JfdUer.

tlfrlnlimins Urknnit für kl eifenfrtbrroistrk ^agiülena
bei Änenttinßta

3m tarnen ©einer SJlajeftät beä ftaiferä.

«uf ©runb ber SHutbung oom 19. Hpril L 3«.

mirb bem Sergroerfoerroalter «Oder Äeul in Liebenhofen

unter bem Hamen SJtagbalena baS ©ergwerf«eigenttjum
in bem in ber ©emeinbe ßneurtingen, flrei» Lieben«

fcofen, belegenen gelbe, rael^eä einen gtäc^eninfjaU Don

264375 Quabratmetern hd. unb beffen ©renjen auf

bem am heutigen Sage beglaubigten ©ituarionSriffe mit

ben SBncbftaben OQR bejeitbnet finb, jur ©eminnung
ber in bem gelbe oorfommenben (Stfenerje na$ bem

33erggefe|e bom 16. Dejember 1878 unb mit ber im

§. 2 beSfetben angegebenen Sefdbrftnlung fjtetbur$ oet=

lieben.

Urfunblict, ausgefertigt Strasburg, ben 3. 3uni 1890.

(L. S.)

9JJinifierium für (Slfaf^Cotljringett.

Sbtfjeilung be« Snnern.

Der Unterftaat3fehetär

t>on Söüet.

in.

a. Ober :(?lfafi.

(318) SBefatttttino^nitg,
betreffenb bie »on ben ©emeinben befl SBejirf« Ober.ffilfafj für baS Mea)nung«ja$r 1890/91

ju ben floften ber Sjijinalftrafjen ju leiftenben Seiträge.

Sit S«ranntaa*una etballen bie «mpfäng« bt8 ««hol. unb »«iirtMlmU&ktU im Ot«.«Tot in bet btfonbenn SeUaae.

(»1»)
Der 9lcferer ©ebaflian Seiler beabfiebtig», auf feinem

ju fcabsbeim gelegenen, im ffatafter unter Settion F. 9ir. 206
eingetragenen ©runbftüde ein ^3rioatfc^lact)t&auS ju errieten,

ßtwaige ßinmenbungen gegen biefe Anlage finb binnen einer

bie fpätere ©eltenbmadjung ausicbliegen^-en grijl Don üierjebn

lagen, beginnenb mit bem Ablauf be« laa.ee ber Ausgabe

biefe i SBlatte«, bei bem Unierjeiajneten ober bem ©firgermeifier

ju §ab«beim anzubringen.

Die {Betreibungen unb SBläne ber Anlage liegen in

je einem Cremplare auf ber #rei§bireftton unb bem SBürger«

meifteramte ju §ab«beim jur Sinfid)t offen.

SWülbaufen, ben 3. 3uni 1890.

Der flreiSbireftor

II. 8091. ®pmmrr.

(8510)
Die Sirma be Dietrift unb 6te. in SWutterbaufen

becibftcbtigt, auf ibrem auf bem Sanne ber ©emeinbe SWutter«

bauten ©ettion A 9ir. 8, &ap<Ou)al 92t. 1, gelegenen ©runb*

Rüde einen ÜJiertinflablofen ju erriebten. Gtroaige Smmen«
bungen gegen biefe Anlage ftnb binnen einer bie fpätere

©eltenbmadjung auSfcbliefjenben 0rift oon 14 lagen, beginn

IV.

nenb mit bem «Haufe be« läge« ber »uSgabe biefe« ©lottei,

bei bem llnierjeidjneten ober bei bem fcerrn Sürgenmiftcr

in TOutterbaufen anjubrtngen. Die $efa)reibungen unb $[4r.f

ber Anlage liegen in je einem (Sjemplare auf ber Pni«birrE'

tion unb auf bem Söürgermeifteramte in SHutterbaufen un
Ginfidjt offen.

©aorgemünb, ben 7. 3uni 1890.

Der ffreiflbireftor.

3..tfr. 3853. 3. SB.: $tpn.

Der 3)le|fler Abraham Sdbicf beabfia^tigt, in puffern-

ÜBefferling ein 6rb.la(btbau8 ju errieten. La« berrrffeti^

(Srunbftüd ifi unter 9ir. 297 unb 299, ©eftion B, Itorf,

im Pataßer oer)eiä)net. fßläne unb 9efa)reibung ber Anlagt

finb in ber flanjlei ber !?rei*bireftton unb auf bem ©eineiig

bebaufe r»on 4>üffern«3BefferIing jur aOgemeinen Penntni^

nab.me ausgelegt. Ginmenbungen gegen ba« Sorbaben be«

Wbrabam &ä)id ftnb binnen 14 lagen oon bem läge oK

an »elftem bie biefe 58efanntmaa>ung entb^iltenbe Kummer
be« Sentral- unb SBejirfg'9lmt«blattS auegegeben tft, bei bem

Unterjeiftneten ober bei bem IBürgermeifter oon feuffem-

ÜBefferling anjubringen. 6in»enbungen, meldte niä)t auf pribat-
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recbtficben Sitein benign, werben burib ben Ablauf biefer

grtft auSgefeiJoffen.

Wann, ben 4. 3uni 1890.

Sla flreiShireftor

5fr. 2020. 3Pr. t£arti«6.

(38i)

2*r flalflirenner 3t>bann .?ne»|>ett in

beabfic&Jigt, auf feinem im Stonn Don Lettweiler, ©ewann

Sangen pr^äupten, ©eftion D, belegenen ©runbßüde einen

ffülfofen ju erridjten. ginmenbungen pnb innerhalb einet

Htägigen 'ÄuSj^Iufefrift bei btr unterzeichneten ffreisbireltion

ober bem SBürgcrmeißeramt in «ettwciler anzubringen. Die

grift beginnt mit bem Sblauf bei Inge«, on welchem gegen-

tranige Kummet beS Central« unb *ejirt«.«ml«biatt* aul«

gegeben werben ifi. ®ie $töne unb 3eidmungen liegen jowobt

bei bet unterjeielneten Stelle al« auf bem SBurgermeifleramt

Drtlweiler jur 6-inficbt auf.

3obern, ben 5. 3uni 1890.

S)er flreilbireftor.

*r. 1893. 3. 85.:

(»2») «bonbrriinfl

ber $oßorbnung dorn 8. SKärj 1879.

«uf ®runb ber S9orfo>nft im §. 50 bei ©efefrel übet

bal ^oftwefen bei Beutzen Sei«« Dom 28. Oftobet 1871

wirb mit 3ufiimmung bei ©unbeSrat&S bie ^ofiorbnung Dom
8. SWärj 1879 bejüglicb bei Starifl für ©rutffoebenfenbungen

wie folgt abgeönbert:

3m §. 18 erhält ber %bfa| VIII folgenbe anber-
weite tjaffung:

Vlll S)ru(ffac&en muffen fronfirt fein, ©aS $orto be«

trägt auf öde gntfernungen

:

bis 50 ©ramm einft&lie&Iub . .

über 50 „ 100 „ „

„ 100 . 250
500

. 500 torumm bis 1 Kilogramm einfä)!.

.

SBorßebenbe flbänberung tritt mit bem 1

in Jhraft.

SBerltn, ben 28. 3Kai 1890.

©er 9leiä)ltan)Itr.

3n SBertretang

:

8 *
5 „

10 „

20 „

30 ,

3uni 1890

(3a«)

©ei ber bjefigen Paiferltaje Cber-^Joftbireftion lagern folgenbe unanbringliaje ©enbungen:

kr*

Käme
btS

6mj)f6nflitl.

SBettb*

(ettag.

et. eubnia (§n.)

J^oiut (6lf.)

m.) i

6hc&biua <«tf.) 1

««ftetititin

feltcsJura («f.) 1

26. {Januar

8. S'rjtmbet

81.

14.

6.

ie.

gtbenar

geptflltbei

1890

1889
1889

1890

18S0
1889

3. Jcrtfd)aenl

WoiiT.ir ÄietlinSti

gtorcit.) Äittil

£J |
Valentin

Köln (Sb.rtn|

(toftlagernb)

$ari«

Soblrn)

(boftlagtrnb)

St. $eiertbntg

SfifpolSbeim

$arfet

IjloftanBwtjimg

Cinid)iei6br.

<?tnf cfjreibbr.

lioftanineiiuna

"Sie 6mi)fang8betea)tigten werben aufgeforbert, unter

_ »eil i&rer SBerecbttgung bie ©enbungen bei ber bjefigen

CbecMbirenum entgegenjunebmen, wibrigenfaus naaj «b-

lauf wm oier 2Bod)en, Born läge ber SBeröffentlidjung biefer

Sktannttnadjung an geregnet, bie Beträge ber tyofianweifuugen

!

Korne

itauf)ufti

«bfenber.

3. «etfdbaen»

I

3t>|.

*6f. Dr.

?

?

ber ^Joftarmenfajje überwtefen unb bie übrigen ©enbungen

jum heften biefer Äafie öffentlich werben Derftetgert werben,

(«f.), 3. 3uni 1890.

«er ftaiferltye Ober-^oftbirettor.

S)a8 ^rooiantamt in ©t. SlBoIbjabJt bil auf ©eitere«

für magajinmäBige SBaare unb unter Söeoorjugung ber ^ro=

bujenten für ben 3entner

lafer W« 9,00 JL Hoggenriehtfirob. bis 2,65

2,30 „
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(SM)

V.

^exfonat- "-Hadjridjf e n.

CfrwitMingei!, »crfc^ongcn, (Sntlaffnngcii.

Jiftij- in» JUltns-VtnsalliBg.

in;: 5Rotar Seutner in Sfi|elßein ifi bie na<f)gefud)tc

(Entlüftung au8 bcm 3ufiijbienße bcS 3Wdb§Tanbe§ ertbeilt roorben.

$er 9?otariat8!anbibat Tr. Seiffei in Süfrelßein ift

»um Solar im SanbgericbtSbejirf 3oD«n mit Snttdfung feine«

SBobnfi|e§ in Sü^elfietn ernannt toorben.

3>er »weite CrgänjungSrit&ter bei bem 9lmt8geridf|t in

©aaralben, ©alinenbireftor unb SBfirgermeißer Don 3t*l°ü
©aaralben iß geßorben unb an beffrn ©teile btr Sotar

leöler bafelbß gum jUKiten <&rgänaung«ridjter bei bem ge-

borten 9lmtdgeri(&t ernannt toorben.

$er 2anbgerid}t«fetrrtär fcerjog in 9JJülb,a«jcn i. <£.

iß geßorben.

VeratUiig »er /laaije«, lutolrWitiaft on» jjondiun

$>er Sorfioffeffor 3)ief>l ijl jum Oberförßer in

eifofe-Potbringen ernannt.

Stanfelben iß bie Cberförfierflefle SBeiler übertragen

PnirKmeroaltncfl.

b. Unter.eifnfj.

Ernannt: S>a8 SRitglieb be« ©emeinberatbeS © <f) a e f f e r

»um ©ürgermeifter ber ©emeinbt Wtbnrf, b« ©emeinbeforfler

Sinti )u 3npweiler jum ©emeinbeförfter für ben ©dniibenirf

SBörtb, Cberförßerei Sembaä), mit bem SBobnfi|fe in SBörtb.

3)efinitiD ernannt: Ter tommiff. Sebrer fcerfcog
in ©djlettßabt, ber fommiff. fflaffenlebrer ©$n eiber in

fcürtigbeim, bie fommiff. Äleinfinberfcbulüorjteberin SWüIIer
in Sampertbeim.

SJenfionirt: Clementarlebrer TOüller in §obtoaIb.

c. fiotbringrn.

Ernannt: Uderer ©rimnrb jum SBürgermeifter ber

©rmeinbe ©iflegno, Slcferer 3)etit jum 9?ürgermeifter ber

©emeinbe SBieblincen, Hntemebmer unb SBirtb, Nicola« jum
Seineorbncten be8 SürgermeißerB ber ©emeinbe $an a. b. Sieb,

ber fommiff. ©djujmann lefe&fe bei ber Stoliieibireftion ju

SJfefc jum it. ©d}u|mann.

1 Celrgri|<>ea-lenMltnf.

93ejirf ber Cber-3$oßbirettion W

t

s.

angenommen: »biturient «reufj in TOe| oJ8 5Jofl.

eleoe, ©cbüier ©onnenmaier in SMefc al8 $PoflgcbüIfe, 9?au-

iArcibfr Serres in SRef, als lelegrapbenanwärter, (Sifen»

bobrirjalteßeflenaufffb^r £>eä"el in 3)btlipp8burg, ^ürgermeifter

9Waf<bino in fcafpelfdjeib, ©etreiberjänbler SRidbel in Qfir.em

unb Söürgermeißer Sen in ilbern als $oßagenten.

Ernannt: $ie SJofleleDen ftenerabenb unb Sau-
mann in SKefc ju Sßoßpraftifanten.

Hngeßellt: $ofta|ßßent SRöfer in SWaijtere« a!8

ipofiDernmller.

Serfefet: StoßinfpeMor Saerbaum Don 9Jle| md)
Berlin, $oßlaßirer ©bring oon 6l6erfelb naa) "l'oft-

fefretfir ©ei6 Don ©iegen nacb, 9Jldrd&ingen, Ober.^JoTfafriflfnt

Jframb Don Slbrrfelb nad& lietenbofen. $ofiocrn>aItrr

Sfeoier oon TOördiinivn naa) Cberbomburg, bie $ofiafßßentrn

^Dilnfein TOen nnd) Strjetjbt, iHoih oon ÜRe^ naa) SRbrcbingrn

unb 93al l oon Snöre^ingen nacb SRefc.

rlreimiUig au8gefoj)ieben: ^oßgebülfe §amann
tn lOenSDOrj.

iBcfAttutmadbung.

8aut ber unterm 10. TOai er. ju geritfctlit&em ^JrototoB abgegebenen ertlörung b«8 SReferenbar« 3o^ann griebria) ©ottlieb

SRiajter unb 3ulie TOartbo 3aenid>en iß oon benfelben bie in ber ©tobt ©trafcbuig geltenbe ©üterßetneinfebaft au8gei(bIofjen.

QaBc o/6. ( ben 12, TOai 1890.

Pönigli^e8 ftmtSgerie^t, «tuti. IV.

^>err «llbert ©iebering ju ®itf<b. iß als Agent be8 9lu«»anberung8unttrnfbmen6 Don Part (Fugen $Peif<6, ju ©trafjSura

etiait.rjrt Cn4nrf u. 8rri«j«a»«alt, Mo. K. Mal) n. Co.
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Hr. 26. §tra^bur0, ben 21. *luni 1890.

L *adbrid>ttn übet btn 3rü)«lt ber itWeilS «fd&imtntn

btf Sritiirfritiitt» unb be# ffrfrlfklittt fit flft^tllriipi;

n. S5«totbnuna(tt unb Ctlaff« be« flaileititficn dtttttlltrrf tmb

W» füiittriuu für «Ifa6.£oU)Ttnaen, tofl$f ntdjt im ©«ftfr

Mctt ffit etfafr43oH)ringen etl^finrn,

Sa* „trmtrtU nt 0t|irk>}«Uhliit fit •ifil.ftilriiiri" cntbilt:

III. SBrtorbnnngen unb Crfafft btr pefirkv-V ri fikrstra

;

IV. «tlofle titrm (ii)riMirta unb fttlaff» Don f riAtbriärkri,

»cldbe ffit «IfafriioHjtiuBro »on befimbem 3Di<$HgMt fteb;

II.

(32S)
£ie Orte Bernweiler, «mmerjroeiler, Battweiler

unb Ueberlümen finb Don bem Steueramtsbejirte $am=
mertirä) abgetrennt unb bem Spejialljebebejirl beS v)oupt=

amteS ju fclttircb, jugetljeilt morben.

ID. 4243.

(i)29) ;Hii[iiiiniini[ui,

krtrrfri) bie ,3U*Mlliiig, Vrafnaf) unb ^ißtUiig *rr ftanUt
ii Irr VrnMltnng irr Mir, iibirrkttn Stratm int in tnn-
«ilrrarits in £ll«&-i'«lhrinflfn, Mit ^Ujftirt »rrjcnigei tri

WÖrrrn VrnaatUngstirnftf».

«uf Örunb beS §. 21 Hbfafc 5 beS OSefejjeS, be-

rreffenb bie (Sinridjtung ber Berwaltung, com 30. 2)e«

jfmixt 1871 (©efefcblatt für ßlfo^Sotb,ringen Don 1872
Seite 49) unb be« §. 2 be« ®cfe|eS, betreffenb bie

Üerfaffung unb bie Berwaltung 6lfaf}=ÖotIjringenS Dom
4. 3uli 1879 (9teiä)Sgefefrblatt Seite 165) berorbne icb,

m betreff ber 9luSbübung, Prüfung unb ftnfteüung bei

?comten in ber Berwaltung ber Qbtit, inbiretten Steuern

trab be3 enregijhements in 6lfat5«eo»fjringen, mit 9lu3-

föta^ berjenigen beS tjöljeren BermaltungSbienfteS, unter

Sluföebung ber Borf<$riften Dom 23. 3anuar 1879,

^olgenbeS

:

I. AITijt'nu'ini' 23fftimmuugrn.

8- 1.

3ur HnßeHung lönnen in ber Siegel nur fold)e

?«oerber gelangen, weldje

1. bie ib.rem SUter entfprecfcenbe WilitärDerbinblidjfeit

«füllt,

2. rine genügenbe BorbereitungS* obet Brobebienjijtit

jurftdgeleg»,

8. bie borgefdjriebenen Prüfungen beftanben f)aben.

Slufserbrm lönnen aurfi fo!d)e Beamte anberec

beutfa>r Staaten angebellt werben, meldje in biefen ein

gleiches 2lmt wahrgenommen b,aben.

3um BorbereitungS» ober ^Jrobebienft (§. 1 5Rr. 2)

bürfen nur folc^e Bewerber jugelaffen werben, meldte

1. ben für bie Supernumerare nac^ffrljenb (§. 7) Dor«

getriebenen befonberen Borbebingungen genügt haben,

ober

2. nad) Wafegabc ber Glrunbfäfee für bie Befefcung ber

Subaltern- unb Unterbeamtenfieüen in glfafe-8otf).

ringen mit OHilitäranmärtern Dom 14. Ottober 1884
anftcüungsberedjtigt ftnb ober angefteüt werben bürfen.

§• 3.

5FMe 3uwf!un9 oer Bewerber jum Borbereitungs»

ober Brobrbienfl erfolgt bureb ben $ireltor ber 3*ö<
unb inbiretten Steuern in Strasburg. S)cm bejfiglid)en

@efud)e f;at ber Bewerber beizufügen:

1. einen HiiSjug aus bem ©eburtSregißer,

2. bie ^acfjroeifc über Erfüllung bet OTilitärDerbtnblid)»

feit unb ber 93orbebingungen für bie 3"laffung jum
Sorbereitungö. ober ißrobebienp (§. 2),

3. ba3 3cU9m6 rineä Äreiä« ober ßantonal* ober WIU
tärarjteS über feine törperli^e Süd^tigteit jum Dienft,

4. ein ^übrunge}eugni6 ber Ortäbefyörbe feines legten

SBob,nort5 ober, fofern ber Bewerber im aftiDen

Ittärbienft fteb,t, ber bemfelben Dorgefefcten 9Rilttüt«

beb,orbe,

5. eine Don bem Bewerber felbft Derfafete unb gefd)rie»

bene J5arfteflung feines CebenSlaufS.

§.4.
Der Xiireltor ber 3öEe unb mbirelten Steuern

beftimmt, bei weld)en Beb^örben ber ib,m unterteilten
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Berwaltung ber Borbereitung«' ober Brobebienft nbjiu

letflrn ift, unb ouf wela> 3weige beä DienfieS berfelbe

ffdj ju erftreden b>t.

Bor bet (Einführung in ben Dienft ifl bft Bewerbet

naäf ©tafegabe be« ©efe|e«, betreffenb bie Bereibigung

ber Staatsbeamten, bom 29. September 1871 (©efefc«

blatt für <SIfafe.Sott)rtngen Seite 339) ju bereibigen.

§ 5.

Die 3ul°nr,m8 i"m SSorbereitungS« ober tyxobt'

bienft begrünbet feinen 9lnfpru<$ ouf Dienfteintommen

ober bauernbe bienjllic$e Bermenbung. SJlilitäranwftrtrr

erhalten für bie Dauer ber BrobebienfHeifhtng ange.

meffene Remuneration.

Bewerber, meldte wäljrenb ber BorbereitungS' ober

Brobejeit bienftlich ober auf>erbienftticb riebt befriebigen,

ober bon bereit Beibehaltung lein Rufcen für ben Dienft

ju erwarten ift, finb ju entlaffen.

§. 6.

Bejüglicb, ber Borbereitung«» ober Brobebienftjeit

toirb ber Befdiäftigung bei einer elfafclotljringifchen Be»

borbc bie Befd/äftigung bei einer gleichartigen Befjötbf

in einem anberen beutfetjen Staate gleich geartet. Doch

mufe ber Bewerber bor ber Hnfleflung minbeften« ma>
renb eines b>lben 3ahte« bei einer elfajMothringifchcn

HmtSfteüe im BorbereitungS- ober Brobebienft befebäftigt

gewefen fein.

II. SJeflimmnitgen in «*f Me
nnmerare.

§• 7.

%li Supernumerare für bie Berwaltung ber 3&fle

unb inbiretten Steuern unb beS ßnregiftrement« tönnen

foldje Bewerber angenommen merben, welche

1. bie erforberlidje wiffenfchaftliche Borbilbung befifcen.

Der Rachwei« biefer Borbilbung iß burch Bor*

legung eine« Schuljeugniffe«, wonach ber Bewerbet

bie erfte fflaffe eines beutföen ©bmnafium« ober eine«

Realgtimnafium« minbeften« ein 3ahr lang mit gutem

Grfolg befugt hat ober burch Vorlegung beS §eug.

nijfe« ber Reife bon einer Realfcfjule mit fiebenjäh«

rigem Curfu« ju führen,

2. ba« 25. SebenSjahr noch ntctjt ti6erfctjritten haben,

3. genügenbe SHittel nadjmeifen, um minbeften« brei

3ahte ohne Staatäbeihülfe ju leben.

Der Direttor ber 3ö0e unb inbiretten Steuern ift

ermächtigt, in befonber« baju geeigneten gäflen auch folche

Bewerber, welche biefe Borbebingungen in einjelnen

fünften nicht erfüllen, al« Supernumerare anju nehmen.

§. 8.

SCM^renb be* Botbereitung«bienfte«, ber je nach

ber Befähigung unb ben fjortfehritten be« Supernume«

rar« bi« jur Dauer bon brei Sahren, erforberlichenfall«

aber auch W"8«t auSgebehnt werben lann, minbeften«

aber jmei 3ab> betragen muji, ift berfelbe berpflicbtet,

überall bort wo e5 angeorbnet wirb, unentgeltlich Dienfte

ju leiften. 6« ift inbeffen julfiffig, fchon wäljrenb be»

erften 3ahte8 ber BorbereitungSjeit ©upemumeraren,

melcbc Heb, burch, Srleijs unb gortfd)ritte auäjeidmen, aufier*

orbentliche Remunerationen ober im t$aüt ba Bebürf«

tigleit Unterftüfcungen ju gewähren.

§. 9.

Raa) bem erften !Borbereitung«jaIjre tonnen folct/

©upernumerare, welche genügenb in ber BuSbilbung

fortgefdritten fmb, auftrag«weife gegen Sagegelber ober

firirte {Remunerationen jur Bertietung bon Beamten Der«

wenbet, auch tonnen ihnen, abgefehen oon einer folgen

Berwenbung, wenn fie einen fehlenben Beamten erfe^en

ober 2)ienfte leißen, welche ber Berwaltung nü^Itcb fmb,

mitte Remunerationen widerruflich bewilligt werben.

Bei Berfe^ungen tonnen ben ©upernumeraren

lagegelber unb »eifetoften in bem gaHe bemifligt wer«

ben, bafe bie Berfefrung nicht lebiglio) jum 3mecfe ber

9lu«bilbung, fonbern jur Aushülfe ober fonft im Snterefj«

ber Berwaltung angeorbnet ift

§. 10.

6nregiftrement«fupernumerare, melden ein mit

Tagegelbern ober Rjirter Slemuneration öerbunbener

Auftrag nidht erteilt ift, bürfen mäb^renb ber Borberei-

tung«jeit unb nacb, berfelben bis jur %njtellung ftehal-

fenfteüen bei ßnregiftrementSeinnehmern ober ^ppotheten»

bewahrern annehmen.

8- 11.

Ülacb, beenbigtem BorbereitungSbienfte fmb bie

©upernumerare, weldje ftc^i bura> 3tu
fl
n*ff« 0ft 35'^örber.,

bei welchen fie bienftlicl) befa)flftigt waren, barüber au««

weifen, bafj pe ben an fie ju fteüenben ?lnforberungen

bureb^ ^kit; unb SSob^loerhalten entfprodicti 6,aben inü)

auäreichenb borgebilbet fmb, bom SHreltor ber 3*H«

inbiretten ©teuern jur Tü'mmg jujulaffen.

§• 12.

$)ie nacb; §. 11 abjulegenbe Brüfung ber ©uper«

numerare finbet in ber Regel einmal im 3ab>. unb

jwar biejenige ber Bewerber um ©teilen ber 3°&* unb

©teuerberwaltung im ^erbfi, biejenige ber Bewerber um
©teüen ber €nregiftrement«berwaltung im 8frflt>jar>r Rott

Der Sag be« Beginn« ber Brüfung wirb jebe« m
befonber« betannt gegeben.

§. 13.

Die Btüfung wirb in ©trafcburg bon einet B*
fungStommifrton abgehalten, welche bon bem Direttor

ber 3öQe unb inbiretten Steuern au« beeren Beamten

ber ib,m unterftellten Berwaltung ernannt wirb.

Die BtÜfung«tommiffion foü au« minbeften« brei

OTitgliebem bepe^en; für einjelne Brüfung»gegenßSnbe
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tomt berfelben ein ^oADerftanbiget, melier nicht ju btn

im DorauSgegangenen %b\a§ genannten Beamtet; jäfjlt,

als ßimmberecbtigteS SRitglieb jugdbeilt »erben. Ser

Sirettor bet 3ÖIlf unij »nbirclten Steuern benimmt, »er

ben Borfifr führen foß.

§. 14.

3ur Prüfung für bie ©teilen ber 3ofl- unb ©teuer-

berroaltung (auSfebliefilicb, ber enregiftrementSbermaltung)

tonnen auch anßcüungsberecbtigte Offiziere unb aus ber

ftlajfe ber TOilitäranroärter ^erDorgegangene Beamte ju-

gelaffen »erben, welche nach, bem grmefjen ihrer borge»

festen Sienftbeljörbe bie nötige Borbilbung bereit Ter

Sirettor ber Qbüt unt) inbiretten Steuern lann jum

3»ecfe beS flachweif ei- ber allgemein »iffenfebaftlicben

Borbilbung bie «blegung einer befonberen Borprüfung

anorbnen. 6r bejlimmt in biefem gafle, auf welche

©egenftänbe biefe Borprüfung Reh. ju erfire<fen bat.

§. 15.

©egenßänbe ber Prüfung ftnb:

I. für bie 3oII- unb Steuerberwaltung:

1. bie ©runbjüge ber flcichSberfaffung unb bie all»

gemeinen organifd&en ©efefce 6lfaB-2otbringenä;

2. bie in Sejug auf bie 3öfle unb inbiretten Steuern

erlaffenen ©efefce, Berorbnungen unb 3nßruftionen;

3. ba8 flaffen= unb »ecbnungSwefen, bie ©efchäftSber-

waltung ber fcauptjofl. unb $auptfleuerämter unb

ber Unterteilen berfelben;

4. bie ©runbiüge ber flaturleljre, Gbemie unb aflge«

meinen SBaarentunbe, fomeit ihre Kenntnis für ben

prattifchen Sienß ber 3°fl» m*> Steuerberroaltung

erforberlicb ift.

II. für bie 6nregißrement8ber»altung:

1. bie ©runbjttge ber ReichSberfaffung unb bie aflge-

meinen organifeben ©efefce (5lfaj5»2otbringen8, nament»

lieb aud, bejüglid» ber ©trieb,tSOerfäffung;

2. bic ©efefce über gnregißrement, Stempel- unb grb«

fehofteßeuer, foroie bie gleichzeitig bie ©nregiftrementS-

ber»altung berüljrenben Borfcbriften über bad Notariat,

bie ©eriebtsfebreiberei unb bie öffentlichen Wobiliar=

beräufeerungen, bie ©efefce über baS £hpotbeten-,

Ratouu unb ©runbbuchwefen;

8. ba8 fltoffen* unb »t<hnung8»efen, ben ©efebäftsbetrieb

ber fcnregißrementSeinnehmereien unb ftöpotbetenämter;

4. bie Sitel 1, 2, 3 be8 Buchs II, bie Xitel 1 bis 8

unb 18 beS Bucb8 III beS bürgerlichen ©efe&buchS,

ba8 Buch, II unb III beS beutfeben ^anbeUgefffcbucbS;

5. bie »efentlieben Beftimmungen ber beutfeben 2öe<bfel-

orbnung, bie auf bie Sieherßeflung, ginjiebung unb

jmangSweife Beitreibung ber ©efäfle unb Strafen,

fowie bie JBotlfttecfung ber gerichtlichen Urteile be-

glichen Borfchriften, inSbefonbere bie einfeb lägigen

Beftimmungen ber Gibilprojeporbnung, Strafprojefe-

orbnung unb flonlurSorbnung nebß ben b,iersu ge<

hörigen ßinfübrungS» unb 2lu8führung8gefe&en, be#

Strafgefefebuebs unb be8 ftorßßrafrechtS, bie fcb-

febnitte 1, 5, 6 unb 7 beS ©ericbt3!oßengefe&eS unb

baS «u8fübrung3gefc^ bierju;

6. Renntniffe in ber frani&fifeben Spracbe.

§• 16.

Sie Prüfung erfolgt febriftlicb unb münbliä); bie

fchriftlicben Arbeiten finb ßlaufurarbeiten.

3n ber föriftliä^en Prüfung, »eiche ber münblichen

Porljcrgebt, finb bon ber ^rüfungSlommiffion ju ßeüenbe

Aufgaben über borßebenb unter I bejm. II aufgeführte

berfihiebenartige ©egenftänbe ju bearbeiten.

Die ßabl ber Aufgaben beftimmt ber Sirettor bet

3ölle unb inbiretten Steuern.

flach bem ßrmeffen ber ^rüfungSfommiffion tann

für fcb,riftlicbe Arbeiten bie Senufcung Don ©efe|> ober

33erorbnung8fammIungen jugelaffen »erben.

§. 17.

Sie ^rüfungStommiffton b^at m:.ti Stimmenmeb,rb,eit

barüber SJefcblug ju faffen, ob ber Semerber für befähigt

eraebtet »irb ober nidbt Sei Sttmmengleic^b^eit entfe^eibet

bie Stimme beS SBorfi^nben.

lieber ba8 grgebnip ber Prüfung iß bem Bewerber

bureb, ben Sorfifcenben ein 3'Uflni6 barüber auSjußeaen,

ob er bie Prüfung „oorjüglicb", „gut" ober „^inreicJ)enb"

beßanben, ober ob er fte nieb^t beßanben ty.t.

3m lederen Soße barf bie Sßrüfung in ber »egel

nur einmal unb nicb.t bor 3ab.re8friß »ieberb^olt »erben.

3m erßen ißrüfungSjeugnifie fann beßimmt »erben, ba^

bie Prüfung bei ber 2Bieberb,oIung auf beftimmte ©egen-

ftänbe eingefcb,ränlt werbe.

§• 18.

$a§ 8eßeb.en ber in §. 15 bezeichneten Prüfungen

befäbigt }ur Vnßeßung in {ämmtlicb^en Steßen ber SoIaU
bermaltung ber 3öße unb inbiretten Steuern, bejieljungS-

»eife be3 6nregißrcment8, ferner in ben Steßen bon

Selretariatäafftßenten, bon Seiretären ober ben ©ehe-
täten glcicbße^enben SBeamtfn unb bon SBüreauborßebern

ber Sireftion.

Sie öeförberung in biefe Steßen bängt bon ben

tprüfungdergebnißen, bem Sienßalter unb ber im Saufe

ber Sienßjeit nacb,ge»iefenen Befähigung ab.

Sie SBeförberung jum Oberinfpeltor tarnt nur bei

befonberer Befähigung erfolgen.

§• 19.

Supernumerare ber 3°n« unb Steuerbermaltung,

»elcbe bie ivufung nicht beßanben haben, tönnen au3-

nahm8»eife bei hinteichenber Befähigung ald ©renj-

ober Steuerauffeher ober als Slffißenten ober al3 6in-

nehmer II. ftlaße angeßeßt »erben. SlnbernfaflS \irü>

biefelben gemäfe g. 5 9lbfa& 2 ju entlaffen.
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III. Stimmungen in 3St)tt0 auf fcie ^OiHtär-
amodrter itnb bi c nttfit ju bnt $upc rnumetatf

n

ge^orenben CitiifamimrUi.

9. 20.

$tnfufylt4 ber SJUlitötanmärter finb für bie 3u.

lajfung uic 5probebienjtleifhing unb bie 9tn|Mung unb

Srförberung im Allgemeinen bie ©runbfäjje für bie 93e=

fe|ung bet ©ubaltern« unb Unterbeamtenftellen bei ben

Reichs» unb ©taatSbeljörben mit SRilitäranrnfirtem, nebft

ben für bie elfajj.lot$ringifc$e SanbeSbertoaltung geltenben

befonberen Seflimmtmgen bom 14. Oftober 1884 unb

ber AuSfuljtungSinfrruttion Dom 22. Cftober 1884

(Gentrai. unb SejitlSamtSblatt, Seilage I ju 9tr. 47)

mafcgebenb.

§. 21.

Sie SRilitaranroärter unb bie na<^ SJiajjgabe bet

gebauten ©runbfäfce auSnaljmSiueife jur Anfteflung ge=

langenben gibilanroürter werben in ber Siegel junädifl

1. als ©renjauffef>tr ober

2. als Äanjltften, ober

8. als Äanjleibiener bei ber Sircttion, als Hauptamts«,

<Rebenjoüamt*» ober ©teueramtsbiener

ongefteat.

Sie ^robebienftleiftung ber Dtilitäranwärter baucrt

in ber Siegel fecbj 3)ionate, biejenige ber dibilanroflrter

jmölf <Dlonate.

Sie «nftedung gef<f)ie$t mit bem 33orbeb>lt, baß

ber Serroaltung auf bie Sauer bet erften fünf 3at)re,

Dorn Sage bet Aufteilung an, bas fliegt bet ßünbigung

mit ftd)Sn>öc$iger grifl juRe^t unb biefeS ßünbigungS»

red)t bei ungenügenbem bienftlicb/n obet aufserbienftlid)en

Serbelten notf) übet biefen 3eitpunlt bjnauS berlftngcri

»erben lann.

99

Slnroärter, welche als ©renjauffefjer angefteat ju
»erben münfäVn, Ijaben bor bet ,,-iulaiTnng jur $robe-
bienfileifhing butdj eine bei einem fwuptjofl. ober $aupt«
fteueramt nbjulegenbe Prüfung nactjumeifen, bog fie be»
SefenS, ©^reiben* unb SRed)nen3 (Hebung in ben bi«
©runbreÄjnungSformen unb in bem Sreifafr). fotoie b»r

Wbfaffung eines einfachen fdjriftlicfcen Sluffajes funbig

finb. Sie Prüfungen finben nidjt periobifd), fonbern je

nacb, SJebürfnife ftatt

3ur «npellung in einer ber im §. 21 9lr. 2 unb 3
aufgeführten ©teilen bebarf eS einer Prüfung in ber

Siegel nidjt.

§. 23.

Sie als ©renjauffeljet angeheilten Änroärtet tonnen

bei botfjanbenet Befähigung in bie ©teilen bon berit«

tenen ©renjauffefjern, ©teuerauffeljern unb ©aljfteuer*

auffetjern übergeführt unb fpäter ju 3oÜ= ober Steuer-

einnehmern II. fllaffe, Ajftftenten II. fllaffe unb lieber»

gangSfteuererljeberrt beförbert werben.

©trafeburg, ben 4. 3uni 1890.
,

Ser Äaiferlic$e Statthalter in eifafe.Öothringen

III. 3623. Sürft »Ott $oben!obf.
St 4043.

in.

a. Ctbet*mfa$.
(330)

9Ja<b>m bie SölauN unb tflauenfeudje im flreife ibann erlofdjen iß, toirb hiermit bie SJerorbnung bom 26. üiärj 1890
L 2406 (Central- unb ©ejtrtS-Ämtflbl. ©. 106) »iebet aufgehoben.

(Solmat, ben 11. 3uni 1890. Ser «ejidlpränbent

I. 4795. ». >rbnn.

b. Unter« ®(fat>.

(331) ®ef*lu*,

betteffenb bie Sieueintbeilung ber flantonalarjt«

bejitfe «tflein, »enfelb I unb II.

Sie ffantonalarjtbejirfe Srflein, SBenfelb I unb II met>

ben bietmit rem 1. 3uli b. 38. ab, reit folgt, eingeteilt:

Set »tantonalarjtbejirf (frflein (3"babet: kantonal*

unb f?rei8ar}t St. 9BaIa)er in @tf)ein) umfaßt bie @emtinben

©olfenbeim, gißein, ©crflbeim, fcinbisbeim, 4»ip8beim, ßimet«-

^eim, 9Jorbbaufen,CPboufen, ed)affer%im unb Uttenbeim.

Set ffantonalarjtbtiirf SBtnfelb 1 l.3nbob<t: ffantonal*

arjt St. »ad in SSenfelb) umfafet bie ®emeinben SBenfelb,

^üttenbeim, Perjfelb, ftogenbeim, BtQfrntirim, ©anb, €et>

metSbeim, tfrt*b(im - 5to|felb, JDitternbeim, fottrte bie bem

Äantone 6rpein jugebörige ©emeinbe SBeftbaujen.

Set ffanlonalarjlbejirt SPenJelb II (3nb,aber: Pantonal«
arjt St. ffvcir, in Wernau) umfaßt bie ©emeinben Soof}*
beim, Sfricfenbeim, Sibeinau, fowie bie bem i?antone Crßein
jugebörigen ©emeinben Saubenfanb unb Obenbeim.

Set SejiifSptäfibent.

3um ffantonalarjt be< jroeiten i?antonalar)tb>jirfe« be<

iTantonS »enfelb (Benfelb II) ift Dorn 1. 3uli b. 3«. ab
bet prattifa> *rjt St. Ätei| mit bem »mtSfi*« i

etnimnt.

©ha^burg, ben 9. 3uni 1890.

Scr SejirtSpräfibent.

VI. 4466. 3. 9}.: Summten«.
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c. romrtttgett

(333) »ffrttttttntrtAunfl.

Stuf @runb be« ©tfefce« Dorn 21. 3uni 1865 b>t f.di

in bet ©cmeinbt Stadlern, /hei« Sorbodi, jum 3&>tde btr

Einlage unb Unterhaltung eines gclbrcegr« unb jweier im

3uge bedfelben gelegener SBrücfen über bie Roffel unb ben

i'hltjlfana! bei ber Sßulotrmüble eine freie ©ünbifatSgenoffen«

fdjaft gebitbei, melrtje unter bem tarnen „öelbwccegenofjen«

idjoft $ulDermübIe" ibren @i$ in Oberbomburg bat.

©emäfj 9lrttfel 6 be« eingangs b>jeicr)iietcn «efe^e«

bringe \d> bie Cjknofienfd)aft«fa&ungen au«jug«roeife jur öffent-

JBejirf: «Öhringen.
Ärei«: fforbad).

©emeinöe: «Dtaeb>rn.

©eiioffenftnafMatut

für bie jum ftmi ber Anlage unb Unterhaltung eine« ffelb«

roege« unb jweier im 3>>ge be«felben gelegenen ^Brüden

über bie iHoffel unb btn Wübllanal bei ber ^ulbcrmühlc,

in ber ©emeinbe 9)!ad)em unter bem tarnen Selbwege«

genoffenjdjaft tyulbermüble mit bem ©ifc m Oberbomburg
gebilbete freie ©unbifatSgenoffenfdbaft.

Ittel I.

»eneralDerfammlung, Ännbthat.

©Übung Ut S&nbttat«.

«rtitel I.

^ ^
Sie öe

s

no

1J
tnf*0

^ J
1«* bnt*

<[
n S»^««1 »«»»Itet, beffen

«rtifel 8.

ta-i S$nbifet beftebt au« 3 H3HitßIlebetn, närclicft

:

1. bem SBefUjet bet 'Cuitrtmii^f, j. .'}(. £><rrn 3ingraff,
8. bem »äxgetmeifter »on Cbeiljomburg, }. 3t- j»cnn Siebett,
3. btm Äatfetlidjen Cberfärftet in 6t. Vloolb, j. 3t. fceim 1'ange.

«efuaniffe be« «utiMfat«.

«rtitel 8.

las etnbifat tat für bie löe|d)offung bei Wittel jur

aii»fübtung unb Untertjaüung bet arbeiten, fax toeldje bie <Be>

nofienfajaft flebilbet nmtbe, ju fotgen. Saifefbe ift

befugt

:

a) bie Xrtaiterojf flc bei arbeiten aufftellen \u

fem biefe* nod) ertcrberli« ift, biefetben feftjufteaen unb

bie tfrt ber «ugfübrung ju beftimmen

;

b| bte «etfteigetung ober fieibanbige »ergebung bet *r=

betten »orjunebmen unb bie (Srfüflung ber Dotgefdjrie.

benen »ebingungen ju überttadjen;

e) ben «efammt^lan bet bei ben «rieten beteiligten «Bot*

fc cti jcbfni Ötßtnt tjiinici juful ;

d) bat iotjtticbe Subget feftjufteaen;

e) im Kamen ber ©enoffenfdjaft , Dotfreballlidj bet ß«neb>
migung burd) bie juftSnbige Beraaltung8beb,brbe (efr.

Wrt. 3 bei Sefegei tont 21. 3uni 1865), «nleifcn
aufjuneljmen

r übet ben BtidjluB fonftiget RtdjUgefd&afte, fotoie Eber

bie geridjtlidje Verfolgung tion 8tedjt&anf6rud)en

übet bte $eanttPoitwig bei gegen bie

erhobenen Wogen SWdjlufj )u fäffen:

g) bie ©efebafMfübrung tti ©enoffenfdjaftlreäjnerJ ju be.

aufftdiHgen unb w prüfen;

h) enblicb auf «rforbetn fein Öutcäjten übet alle genoffem

fd)oftlio)en ;"?nteteffen abjugeben unb auX torji:f<t)logen,

»al ibm fftt bie «euoffenfibaft all nagli« etf^eint.

tm ra.

VerlbtUnng btr Ansgabem

^ c c tt v c x

t

b c i l ti ti $ unter Hc S3c t^t i( ttH

«rtilet IB.

Sie SBertbeilung ber Aoften erfolgt j« g(ei<b}en Zbeilrn auf
bie brei $ttheiligtcn, nlmtia):

1. ben Sefltiei ber ^utoermüble, j. 3t. $erm Singraff,
2. bie (Semeinbe Oberbomburg,
8. bie ßaiferadge 8orftBert»attung.

3Re|, ben 4. 3«ni 1890.

3>er »ejirfSpräfibent.

VI. 1910. 3. SB.: 8frl|r. »un

(333) *cfd>hif».

9luf ben Antrag be« 3emeinberatb>i ber €tabt €aor>
bürg, fotoie naa) ^Inbbrung be« Ianblotrtrjfr^af1Iicr>en £rei§>

Deretn« unb ber betbeiligten ÜRadjbargemeinben befd)lie|e icb

auf ®runb bei §. 65 ber ©ewerbeorbnung für ba« S)eutf<be

Seid) unb be« §. 20 ber Paiferlicfjen Srrorbnung bom
24. 5)ejember 1888, »aS folgt:

«rtifel 1.

5>er (Semeinbe Saarburg wirb bie (Srmäd)tigung er«

Heilt, fortan in ©aarburg alle 14 läge einen üUebmarft

abgalten. S)erfelbe finbet ftatt an bemjenigen Dienstag,

»oeld)er bem Donnerstag« «iBiebmarlt in 3abem borau«gebt.

«rtifel 2.

Der fyen PreiSbirettor in 6aarburg loirb mit ber

«usfübrung biefe« SBefd)luffe« beauftragt.

Witt, ben 9. 3uni 1890.

Der $e)irf«t>rärtbent.

I*. 758. 3- Srbr- ittamtv.

IV.

(334)
Der Cigentbümer fteinrid) SBanner bon 53ergbeim

beabfiebtigt, auf fernem bafettfi glur C Ponton Söergbeim

ÖottSader «Rr. 601 unb 602 gelegenen ©runbfrüd einen

©ppsofen ju errieten. Die auf bie «nlage bepglid)en SBe-

idjretbungen, 3«id|nungen unb _$läne liegen bei ber <?rti§=

birettien ^icr unb auf bem SBürgermeifternmt ju SBergbeim

auf. (Stvaige ginmenbungen fmb binnen 14 lagen, uom tage

ber «uSgabt ber bie gegentDdrtige IBefaiint

ben Kummer be« gentral« unb $k)ir!S«Hmt«b!ötil an ge>

redinet, münbtid) ober fd)riftliä) bei mir ober bem §errn

tBürgermeifter in »ergbeim bei SBermtibung be« «u8f*)luf)e«

anjubringen.

SaüboltSmeiler, ben 13. 3uni 1890.

Der ÄreiSbireftor

»r. 2761.
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V.

getrottetSMrWtit.

etnewmngeii, $etfe$mifleii, ©ntlaffangcn.

Jnftij- ib> fialtai-lfn»«lt»ifl.

Teni ©afiroirtb. 3Ufe!aufl 3ung in Kofybad) ifl bi(

nadjgefuityt (Entlüftung aus txm ?lmte alfl jroeitet (?rgänjungfl»

ridjter bei bem Stmtflgericbte bafelbfi erteilt worben.

Vermltufl In /iMBjtB, fa«>B>irll»f<t|afl tot Jomdatn.

©eine Sttajrfiät ber Äaifer baben Slflergnäbigfl gerubt,

ben Oberförfter SReD, in Hagenau jum ffaiferlidjen Sorft-

meiftcr in ber SJeroallung Don <Jtfafj-2olbringen ju «nennen.

Oberförfter ©djroeber in ©ebmeiler ift auf bie Ober«

förfierftelle <£oImar.Oft, Oberförfter flüb> in »Iberfdnoeiter

auf bie Oberförfierftefle ©ebroeiler, Oberförfter Steinarj in

SBeiler auf bie Oberförfterftelle ©t. Ouirin mit bem 6i|e in

«Iberfdmwüer, §gpotbefenbe»abrer Wedel in Soargemünb
nad) «Dlülfconfen unb §t)|Jotb>fenben>ab>er Saus in ©flarburg

narf) ©aargemünb öerfc&t.

35ct ßnregifirement»«6innebmer ffnaus in ©aarburg

ifl jum $ü.Dott}etenbe»al>rer ernannt unb tym bie Berftmltung

befl fcopotbefenamle« ©aarburg übertragen worben.

ier ipopotr/eienbemabrer Äüfj ju 2JiüIIjaufen ift in

Kubeftanb oerfe^t roorben.

Canbrentmeifter Urban uti

SRarr, ftnb geworben.

JrjirMierotUin«.

a. ODer.(glfaf>.

Crnannt: «derer ©djermeffer uim

ber ©emeinbe ©unbolflljeim.

b. Unter.eifafs.

Ernannt: In ®emeinbeförftet Srnolb ju SRottibadt),

ftatt nadj llfjrweiler, \um ©emeinbeförfier für ben ©djufcbejirf

ongmeiler, Cberförfterei 3ngn>eller, mit bem 9Bor)nfi|e in

Ingweiler.

tBerfe|t: ©ie ßefcrer Söeftljeimer Don SWerjroeiler

nadj SBifäjbeim, «nbre« üon SKIjetnau nad) SBoofrteim unb
SitDogel Don ßinbiflbeim nad) ©.larroerben.

$ e n f
i o n i r t : glementar!eb,rer R e u f dj in Wiebereljnb;eim

.

c. Soltjringen.

(Ernannt: JBabnwärter fteffel jum SBeiaeorbneten befl

SBürgermeifter« brr ©emeinbe SBettborn, «derer 8 einer t }um
Seigeorbntten befl »ürgermeijierfl ber ©emeinbe Wieblingen,

SJlaguin uim SJürgermeifter, @tcp$an Sarbel jum ©eigeorb«

neten befl SJürgermeifierfl ber (Memeiube Watjeroo.

£)efiniliü ernannt: SOebrung jum i'ebret an ber

©emeinbefdWe ju ffiinterflburg, SKülter jum JJeljrer an bet

®emeinbefd)ule ju fcefjborf.

(•86)

»efanntmoeJimifl.

Saut ber unterm 10. SRai er. ju geridjtlidjem «jjrotofoll abgegebenen Srilärung befl Keferenbar« Soljann ftriebrid)

Kidbter unb 3uHc Wartha 3aenid)en ift Don benfelben bie in ber 6tobt ©rrafjburg geltenbe ©ütergemeinfd)aft atiflgefdjtoffen.

ftafle a/©., ben 12. TOai 1890.

fföniglldjefl «mtflgeridjt, Xbtft. IV.
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tot

Sir. 27.
1890.

ün^,.lf^|t||, unb be< irfftkUU«nirffirif.(.ttrUiri-

„fatal ul f(firk»]laiikUH fit ftfiM*iim|ri" entyM:

III. »«etknangeit unb «rlafft b« ff|to»-|tiikata;

V. Irtfml.J^tfi.

u.

•SÄT 1 b,r Dom 22 ' Mai 1888 <*-' * >*>

I. ^»genommen tun ber Wppw m bif (?iffnba^,»eifr„bfn, »eltfe <Hf.Mol6rin,en oljne Aufenthalt «,nebnrnu bereif« moflen unb Q„ ber «ine entfprechenbe »arte feigen.
Sabtfartm nacb ber Station fle^I (Sro&berjofltljum SBaben) befreien Don ber »fliAt nMtH. ®<genn>ätti

fl
e «erorbnung tritt mit be,n Jag« ber «ertünbun« in »ruft.

*

©ttofcbHrg, ben 19. 3uni 1890.

Winifteriuin für §Ifa&.?otbrmgen.

«btljeiltmg be5 3nnern.

$rr UnterftoatSfefreWt



1
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tüt

$lr. 28. £ttv(t$bttV0, httt 28. Jtarti 1890.

2aü „€»trtl. uk 9rtiik»|atfklitt fir Ciri|>iiikni|n" enthalt:

III. Skrorbnungtn unb Cttaffe trt 0t|ttk«>9ri|k»ira

;

I. Saäjridjtcn übet ben 3»f|aU btt ittoctl* etfäienentn Summern
be* ffrütfitfrtUtttf unb tc, «([t^kliiii für «lfif.fitk.riim;

Tl. ScTorbnungtn unb öilafjr bei ftmfttli4en ilitikiltrrt unb

bei «Uisilrriu» fiit. ttfa&.£ot&rina.en, toeHfc ni«t im «e|efc=

Mctt für ffifafc=2ot!|rui8en erflehten;

IV. dtlofle iikrrrr fintubrkiirkrB unb (Waffe tion $rt4»krtiikri,

tttl^e für eifafrCot$räfl
en »on befonbeter SDldkHateü ftali;

St. IS. «ulfitaeben |u Berlin ben 16. 3uni 1890.

ilr. 1902.) ftM, kftrrftit Kit Critymi kts §. 14 Irr «cbidrturknia fir jteigea ul S-djMrftäiWft. (Vtm 11. Juni 1890.)

n.
(338)

2)utd) lanbcsljerrlidje Scrorbnung beS ^»crm Statt»

bolterS iß bic (*rricl)tung einer Sparlaffc in Cebetau im

SBejirle Obcr=6lfop genehmigt roorben.

L A. 5637.

(339)
2Uif Örunb beS 3ttti!cl§ 4 be5 ©efefceS öom 7. 9Mai

1853 übet bie Sparfaffen roerben bie Warnen berjenigen

^erfonen, meiere feit mefjr als 29 3a!)ren übet tljr ©ut-

Ijaben bei ben berreffenben Äaffcn feine Serfügung getroffen

fjaben, in bet 33eiiagc jur öffentlichen Äenntnife gebracht

©ttafeburg, ben 27. 3uni 1890.

SRiniftertum für 6lfaj5=£otf|ringrn.

2tbtl)eilung be5 3nnem.
Der Unterftaatsfefrettr

L A. 5961. oon Steiler.

HL

(340) Sefä)lu#.

Wadj CPinficfct ber ^lücrfaecrjftcn 33erorbnung Pom 31.

Iiejimbtr 1889, betreffenb bie SSilbung be§ §lu&baut>erbanbe8

htl Kofe, beftimmc td), maS folgt:

9lrtifel 1.

3u SMitgliebern be« SBorftanbeS beS glufibauDerbanbeS

Kofc werben biermit

Union ÜJüotou« Iboma«, SanbeSauSfdjufjmitglieb unb Sur.

germeißer in fllbeSborf, 3ofe|)t) 3eanöert, fflürgermeifter

tn Stünfier, «RifolauS SBeifj, SBiefenbeflfcer in 2öteber8-

weiler, 3eremio9 6 dl er, Sürgermeijler in ^Utweiler,

JBcnbeÜn Sauer, Seigeorbneier in ^Utweiler, €d)ont,
Sürgermeißer in ©eblingen, SßifolauB 3ofet>r), IfreiStage-

mitglieb in Saaralben.

«rtifel 2.

3um ®tre!tor be« SBerbanbeS wirb baS 2anbe«auS»

töufjmitglttb unb Sürgermeifter Snton WlolauS Xb>ma8
in «IbtSborf, nnb jum 6tetlDerrreter beSfelben ber Sürger.

nttfter 3eremiaS fceller in »Itweiler ernannt.

Hrtitel 3.

IBorpebenber Sefdjluf; wirb in ba8 Zentral« unb 93ejir!§.

Amtsblatt für Slfafs>£otbrtngen eingerüctt.

(£3 wirb jugleidj bewerft, bafc ein Slbbrud ber 2töer»

bödjften SBerorbnung oom 81. Dejember 1889 in 9?r. 4 be8

ßentral. unb SBejirf8.amtebIatt8 für 1890 OeröffentIid)t ift.

TOejf, ben 14. 3tmi 1890.

Der SejirlS^röftbent

VI. 2122. Sreüjerr 9.

(341) $&<tatmtma<bnnfi,

betreffenb Abhaltung einer 93orunterfud}ung über
bie Verlängerung ber normalfpurigen Hlgringer
ßr)bal)n bis }um 9a|eler ^ofe.

3luf ben ftitcnS ber #aiferU$en ©eneralbirefrion ber

Sifenbal)nen in Clfafe«?otbringen ju Strasburg, 9camen8 ber

Herren ©ebrüber Stumm, gepellten Antrag Dom 5. 3uni

1890, C. 5341,
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9Jad) Sinficht beS 51rtifel8 8 beS ©cjeJeS oom 3. SDlai

1841 unb ber Crbomtanj oom 18. gebruar 1884 Derorbne

id), tone folgt:

«rtifrl 1.

lieber bie öffentliche ftüfcltchteit unb £ring(icr,rcit bei

beabftdjtigten 33erlängerung ber normalfpurigen Stlgrinßer

Erjbabn bis jutn Saxler $ofe um j»ei Äilometer wirb

hiermit eine tinmonatige S3orunterfud)ung unb jwat oom
SWontag bot 80. 3uni bis etnfdr)lie^Iidt> aKttttoocb ben 30. 3uli

biejeS 3a$«8 eröffnet.

Hrtitel 2.

SBÖhrenb biefer 3ett liegen auf bem Diepgen SegirtS*

firäftbuim, 3tmmer 9hr. 10, fotoie auf ber ffreiSbireltton ju

S)iebent)ofen bie (Erläuterungen fotoie ©runb« unb ^dtjenpUm

ju 3tb«rmannS Einpcht offen.

Slrtifel 3.

SBährenb ber gleichen Qrrift tp an btn genannten Orten

eine i'iflc aufgelegt, in toelctje SBünftbe unb Erinnerungen

in Saug auf bie Bnlage eingetragen ober unter Beifügung

pynfnHfct »usyuijrungen Dorgemcrtt »erDcn ionnen.

Hrtilel 4.

Lie betheüigten ÜJiititai- unb Etoilbeh&rben, forate bie

ftanbclsfammer hierfeIl>FJ »erben hiermit eingetaben, Don beu

auegelegten Entwurfpüclen unb Erläuterungen ffenntnift

C nehmen unb ihre gutachtliche Weu&erung bis fpäteftenS

n 30. 3uli b. 38. mir ober bem §erm ffreiSbireltor ju

Liebenhofen ju übermitteln.

Hrtitel 5.

3ur Prüfung ber »ährenb ber Sorunterfuchjing ein«

SBünfdifct)e unb (Erinnerungen, fotoie jur

tung b<S Entwurfs im ungemeinen tritt am ©onnohenö ben

2. SluguP b. 3«., 93ormtfiag8 10 Uhr, im ©ebäubt ber

flnisbireltion ju Liebenhofen eine ffommtfpon jufammen,

»eiche thunlichP rafch unb fpäteftenS bifl jum 2. September

b. 38. ihr ©utactjten abjugeben hat

flrtifel 6.

5U niitgueocrn oer *rommti|ion ernenne ta) gierourq

bie Herren:

1. IfreiSbireltor Pillinger ju Liebenhofen, SBorftfcenbtr,

2. fco ffmann, SBürgernuiper )u Slgringen,

8. ©choemann, SBürgermciftcr ju tjenifcr),

4. TOtkot, TOitglieb btS SejirtStagS ju gentfd),

5. ©uiffarb, 33ürgermcipfr ju 9lume$,

6. ff ramm, SBergöerwalter in Slgrtngen,

7. 93orel, ÄechnungSfübrtr in Wgringen,

8. Stegfer, £ioljhänbler in 33eauregarb,

9. Sie der, SJürgcrmeiptr in Uedingen,

10. TOaurice, 93ürgermeiper in 9?iloingcn,

11. Lr. 3lfe, OberfärPer in Scheuern,

12. ©djmeifcer, Bürgermeiper in Oetringen,

13. SBalbfehmtbt, SBergöerwalter in «Igringen.

«rtifel 7.

Lie gegenwärtige ©elanntmachung wirb burth ba«

Eentral- unb «ejirrs.»mtsblatt, fomie in ortsüblicher ffietfe

in ben betheiligten ©emeinben jur öffentlichen irennhtlfi ge-

bracht.

TOe|, ben 26. 3uni 1890.

Ler SBcjirfSpräfibent.

V. 2489. 3. 93.: frhr. oon

(349)

&es im TOonat

91 a 4) to> e i f n n fl

1890 fepgefteüten Lurchfchnitts ber höchpen lageSpreife ber ^wuptmarftorte, nach »eichen bie
"

I Kei"

52)

Vergütung für oerabreiebte gourage erfolgt, §. 9 5Jr. 3 be8 KcichSgcfefceS" über bie 9caturaaeiftungen für bie bewaffnete

Macht im ^rieben Dom 18. Qfebniar 1875 (S«. ©. 931. 6. 52) unb «rt. II §. 6 be« JfeichSgcfc^eS oom 21. Sunt 1887
(91* ©. 551. 6. 245).

TO a r 1 1 o r t.

Stroh

$> a f e r. SRoggen^ SEBeijen. &tVL

»icht- flrumnf »iebt- Ärumm«

!4nitt

lagf«.
Mfife

£<!•
{'nie:
mit 5»;,

'Auf.

Tut*.
i*rriti

brt

tose*.

*«*•
(lUiÄlf!!

mit t*L
«uf<
(4I«B-

Tut*.
lAnilt

l)I)4ittTl

»tVii«.

mü 5%
««f.
141311

Tut*.
Itfjnitl

bt<

bSaitlfn

Joga-
»tet(e.

I

mit 4%
Sdf.
i*ue .

lut*.
|4nitt

Ut

St

»fi.

mit 5*

.

«uf.
141.».

lAnitt

»et
tjSftlfit

Sei.
jUllbn
mU 5«

,

«uf.

I*t*fr

Es toPen je ein §unbert Kilogramm
4 | * 4 4 Jt 4 |

•* 4 I
•* 4 I

* 4 | * 4 | * 4 1
-* 4 | * i

21 02 & S 2ü 4 4 20 5 & Vk

19 s* 20 88 6 6 30 5 20 6 4 40 4 62 3 60 3 78 6 6 30
r,o 22 GS 6 6 30 4 80 5 04 4 80 % i

M 21 31 6 6 30 :, 40 5 t: & 60 & 88 4 75 4 98 6 13 6 II

n 1? 85 4 80 6 6 N
18 Ifi 19 07 5 12 i 38 4 0 i 26 6 84 6 II

8Ufird)
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ort totL

Äruntiit!)

ßaatnou.

tct)LcttftüC>t

Strasburg. -

Kobern . . .

?'oldi<n . . .

Jteuje. . . .

1»benbofen .

farbacp . . .

Sht
Saatburg . .

Saargemünb.

S> o f e r.

tlf cfejlrn

V>n\<

mit HL
«ttf.

Streb.

-.Kid,!»

lutdi-
f*ultt

»et
gittern

mll 6\.
Huf.

flrumm.

»CT
bit&itm
Inj'*-

(itttfr

mit 5«/,

auf.

äBeijen«

3* i dj t -

tut*.

»«

tu-

mit S%
«uf-
I4tn||.

ftrumm«

Iur4-
fdjnitl

Ut
l;c Sil fit

III'

fllcidifit

wit 5«/,

«uf.

£teu.

(Anitt

btt

lo«c».
prrifc.

SSit%

6s foflen je ein fcunbett Ä i I o fl t a tn m :

* 4 | JL \4 4 * 4 1
* •»

1 4\ * 4 y. 4 M. 1 4

19 30 20 16 4 4 20 3 60 3 78 4 80 s 04
:. 95 6 4 70 4 93 5 20 5 46

18 20 19 tl 5 S 25 4 4 20 6 6 SO
21 4 80 5 04 3 60 3 78 4 4 20 3 60 3 78 & 5 25

19 7« 20 74 7 70 8 OH 6 20 ß 51 7 90 8 29

IC 80 17 H4 & 20 5 46 4 80 5 04

19 72 20 71 fl 16 0 47 5 12 5 38 4 so 5 04 4 12 4 33 6 24 8 55

17 17 85 2 50 2 «3 3 84 4 03
16 27 17 08 3 20 3 36 4 4 20

18 20 19 II 5 40 & 67 4 40 4 62 3 80 3 99 3 40 3 57 S 5 25
18 18 90 6 50 6 82 4 4 20 4 4 20 3 20 3 36 6 5 25
18 60 19 53 S 80 fl 09 5 5 25 3 80 3 99 3 50 3 68 5 30 5 57
19 10 20 06 -1 6 30 4 20 4 41 i 30 5 57

18 18 90 5 50 5 78 4 50 4 73 4 4 20 3 3 15 4 80 5 04

IV.

(313)
Huf ben burcl) ben St. SÜreitor ber 3öflc unb itibi-

rrftm Steuern in ©trafjburg, al« Vertreter befi elfafj«lolb'

raupen 2anbe«ft«Iu«, geftellten Antrag auf Cinweifung in

6<n ?ep| bet erblofen SBerlaffenfa>ften »°n

:

1. SRaria <ü»a ©<$weigarb, SBittwe Steuer, ßebludjen-

(änblerin, gefiorben in Sulj u/S. am 10. gebruar 1889,

2. gubwig SBflb>Im 3berg (obn $berg), 6a>neiber, ber-

ftorben im Qofpiial ju Strasburg am 5. 3anuar 1889,

3. SJlarie Plein, ©pejerfibönblerin, Detfiorben ju Cffcnbeim

om 29. 9iot>ember 1888,

4. Katharina Sienbarbt, fflittwe uon Siitolau« SBillemin,

Detfiorben $u Strasburg an 27. Äpril 1883,

5. «Beter t'ubwig SNartin, Söittwer oon tgerefe Xonnelier,
Weöjnniler, nerfiorben ju6d»illigbeim am 25.9looembet 1886,

5. DiatbÜbe ^ alt, gefd)iebene 6b<frou flamm au« Nabelt,

Drrfiorben ju ©trafjburg am 20. ittbruar 1886,

ifi bura) SBeftbJufj be« St. fianbgeridjt« ju Strasburg Dom
7. 3uni 1890 bor weiterer CEntfReibung bie öffentlidje 53 f.

tannimadnuig biefefl KntragS oerorbnet unb jugleid) ber

iomänenoerwaltung bie Verwaltung obiger SBerlaffenfdjaften

93orfä)rift gemäft wirb fotdjeS tjiermit be«

6olmar, ben 20. 3uni 1890.

®er St. CbtrftaatSamoalt.

T. 815. 3. SB. : Qtntntt.

(»44)
$urd) *efd)luf} bcö St. Sanbgericb;» }u %tii bom 24.

Kai 1890 rfl bie »bb^altung eine« 3eugentKrb,8r« über bie

«broefenbeit be« Kilolau« S)ioot, gljfmann bon Wargatetbe
$aquin, früher in TOe> mob,nbaft, jur 3<it obne belannten

©obn« unb Sufent^alttort, angeorbnet worben.

Colmar, ben 19. 3uni 1890.

3)er ffaiferl. Oberftaateanmalt.

T. 809. 3. S.:

(343)
SJurcb. Criafj bei Paiferlia)en SJliniflerium* com 12.

Sunt 1890 ifi angeorbnet worben, bafj burd) ba« ?lmt«gfria)t

TOarloISbtim monatli* ein ©eriajtstag für bie
'

«OfüttetSboIj, Mfen^eim, JBinbern^eim unb SBall

iDiüttcrSbolj abgcbalten werbe.

SBüIbeit^eim in

Colmar, ben 17. 3uni 1890.

3)er eanbgerio^tlpräfibent 3>er «rfle 6taat«anroalt

T. 2853.

I

(346)
S)ura) ßrlafj be« £aiferli<$en SWiniflerium« bom 14.

3uni l 3«. ifi angeorbnet worben, bag buro) baS 4?aifrrlid)e

9mtlgrrio)t ©affelnbeim monatlid) für bie ®emeinben 2Sefi>
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hofen, ©aflbronn, ©ergbicten, Iränhcim unb Syburg ein

©eridjtStag in SBefihofen abgehalten werbe.

3abern, ben 17. 3uni 1890.

Der St. 8anbgeri<htSt>räfibent 3)er tt. (Erfte Staatsanwalt

SRnnjinger. Sogt.

(347)
2>ie §erren ©ebriiber Stumm in 9icunliichen bei

Saarbrücfen beabfidjtigen, auf ben ihnen gehörigen ©runb«

ftüclen in ben Qflurbeäirten Sauren unb ©ebem bcr ©emeinbe

Uectingen, JfrriS unb Danton "Eicbenbcfen, eine §odjofenan«

läge ui errieten. S)ie ^Beitreibungen, 3eichnungen unb ©läne

ber Anlagen ftnb in Je einer Ausfertigung auf ber b,iefigen

JfreiSbireltion hinterlegt unb liegen 9lbfcf)riftcn pp. rjieroon

aus) auf bem ©ürgermetfieramt ju Uedingen ju 3<bermannS

ginficht auf.

etwaige Ginwenbungcn gegen bie Anlage ftnb binnen

14 lagen bei mir ober bem ©ürgermeifier Don Uedingen

mfinbliih ober fehriftlich anzubringen. 2>te ftrift nimmt ihren

Anfang mit Ablauf beS lageS, an welchem biejeS Amtsblatt

ausgegeben warben ift; nach Ablauf berfelben fönnen ßin»

wenbungen, welche nicht auf brioarrecbtlithen JUeln beruhen,

nicht mehr geltenb gemacht werben.

^Liebenhofen, ben 20. 3unt 1890.

©er flreiäbireltor

3001. ÄtttfOflcr.

(848)
Sie Aftien'Öefellfchaft Verreries et Cristalleries de

Saint-Louia ju 5Dcünäthal»et. SouiS beabfirbtigt, im S&orfe

*DcünjthaI St. SouiS eine fcalle mit Steintohlenfeuerung ju

errichten. Sie §afle bient jur tJabritation oon ©IaS unb
ffriftaH in Schmelzöfen mit ihontiegeln. (Etwaige (ginwen«

bungen gegen biefe Anlage ftnb binnen einer bie fpätere

©eltenbmadjung auSfchliefjenbcn Qrift oon 11 Sagen, beginnenb

mit bem Ablaufe beS lageS ber Ausgabe biefeS ©latteS, bei

btm Untcrjeichneten ober bei bem #erm ©ürgermeifier in

TOünjthal'St. SouiS anjubringen.

S)ie SSefdjreibungen unb ©läne ber Anlage Hegen in

je einem dxemplar auf ber ÄreiSbireftion unb auf bem
©ürgermeijieramie in aJtünjthat.St. SouiS jur gtnficht offen.

Saargemünb, ben 17. 3uni 1890.

S>er ÄreiSbhtftor.

3.-9fr. 4077. 3. SB.: Saunt,

(349) «bättoernitgeit

ber ; . :. i nung Dom 8. OTärj 1879.

Auf ©runb ber ©orfehrift im §. 50 beS ©efefreS über

boS ©oflwefen beS ©eutfehen »eiche« oom 28. Oftober 1871
wirb bie ©oftorbnung Mm 8. SRärj 1879 in folgenben

©untten abgeänbert:

1) 3m §. 11 „3ur ©oftbeförberung bebingt jugelaffene

©egenftänbe" erhält ber Abfafc III folgenbe anber-
weite Saffung:

III. 3ur ©erwenbung für £anbjchuf$waffen befiimmte

3ünbhütchen, 3änbfbiegel unb SRetattpatronen, fowie Patronen

auS ftnrfer ©a»|>e mit etiem tum Scfju|e ber ©ufoerlabung

bienenben ©lechmar.tel muffen in Äifjen ober Söffer feft t>on

attfjeii unb innen tterbarft unb als joirfjc, fowohl auf ber

©egleitobrefie, als auet) auf ber Senbung felbft, bejeichnel

fein. lic Patronen muffen für (Jentralfeuer befltmmt imh

aufjerbem berart befdjaffen fein, bafe Weber ein Abiöfen ber

#uge! ober ein herausfallen ber Schrote, noch ein Au!»

{freuen beS ©uloerS ftattfinben fann. 3)er Abfenber ift, nenn

er biefe ©ebingungen nicht eingehalten fjat, für ben au«

etwaiger Grntjünbung entftanbenen Schaben haftbar.

2) 3m §. 18 „$rudfad}en" tritt jwifchen bem jweiitn

unb britten @a| im Abfa| IV folg enber neue

Safc h«"ju:

Offene Parten, auS beren 3nhalt bie Abficht ber Seleibigwig

ober einer fonft ftrafbaren fcanblung fuh ergiebt, finb ton

ber ©oftbeförberung auSgefchloffen.

3) 3m §. 88, „9la<hfenbung ber ©oftfenbungen" betreffen!),

erhalten bic Abfäje II unb III folgenbe Soffung:

n. ©et ©«deten unb bei Striefen mit S3ertljangat(

erfolgt bie Waehfenbung nur auf ©erlangen beS Abfenberi

ober, bei torlrnnbentr Sicherheit für baS ©orto, auch W
Empfängers.

III. 3?ür ©adete unb für ©riefe mit SBertbangabe mirt

im Salle ber 91achfcnbung baS ©orto unb bie ©erftdjeruna>

gebühr Oon ffieftimmungSort ju ©eftimmungSort jugefchlagm;

ber Sßortojufchlag bon 10 Sf. wirb jebo<h für bie 9facr)fenbun$

nicht erhoben. r
>ür anbere Senbungen ftnbet ein neuer Anj:j

nicht ftatt. ftinfehreib-, SBoftanweifungS. unb $BojIauftraq>

©ebühren, fowie bie ©orjeigegebühr für 9cachnahmefenbuitgtäi

werben bei ber flnchfenbung nicht noch einmal angefe|t.

4) 3m §. 39, „©ebanblung unbefteflborer Soflfenbungtn am

©eftimmungsort" betreffenb, erhält ber Abfa| Vfl

folgenbe Raffung:
VII. Sur jurücfjufenbenbe fßadelc unb für ©riefe mit

©ertbangabe ift baS $orto unb bie ©erftcberungSgebübr für

bie (pin> unb für bie üefieffenbung |u entrichten; ber $ortc

)uf<hlag oon 10 ©f. wirb jebo<h für bie ftücffenbung nicht

erhoben. S"r anbere ©egenflänbe ftnbet ein neuer Anfa| nicht

ffatt. (Sinfdmib«, ©oftanwcifungS« unb ©oftnuftragä.&cbübrfn,

fowie bie ©orjeigegebüljr für 9<achnahmefenbungen werben bti

ber Slücfjcnbung nicht noch einmal angefe|t.

5) 3m §. 49, „©runbfäjie bei ©erfonengelberhebung* be»

treffenb, ift im swetten Sa|e beS AbfafeS ffl

hinter ben «Borten „3wei fiinber« einschalten:
bis ju biefem Alter

6) 3m §. 58» „Meifegeöäd- betreffenb, erhält ber AI»

fa| II folgenbe anberweite SQ ffung:

II. 8 leine ©egenftänbe, welche ohne ©eläfiigung ber

anberen »eifenben im ©erfonenraume untergebracht werben

fönnen, bürfen bie JReifenben unter eigener Aufficht bei fti)

führen.

©orffehenbe Aotberungen treten mit bem L 3uli 1890

in Praft.

©erlin, ben 16. 3unt 1890.

Sil SeichSfanjIer.

3n ©ertretung:

von Ztcpban.
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(330)

V.

£?fvfonat- Ttadjrirfjtctt.

Sctleifjung twn Orben nnb (fljrciiititficii.

Stint Sfliijeftnt btr Ra\\cr \)aUn SWrrgnöbigft ncvulit,

btm flrdnobirettor, fCrc^iorat^ 3>r. ipfannenfdjmib ju

«olmar bit grlaubnifj jur Hnna&me unb Anlegung be8 iljm

Perfekt: MegierungSafftffor ©ielefelbt in STOolS*

6rim an baS SBejirtSürafibium in «Dirk unb McgierungSafiejjor

Helten in SHtfircb, an bit ihrtiSbirettion in «Mölsheim.

Juflii- Sil Anltif-Vrrvaltnifl.

3>ie t>on btm SBifdjof in Strafsburg oorgenommenen
(frmnnungen btS Pfarrers btr Sanft ?ubttHg8«^Jfarrei in

Die oon btm flonfifiorium Rotten am 7. 2Bat b. 3S.

corgtnommcne SBabl bt§ $farrer8 Sifrfjfr in Slilterlboffn

junt 5J!räfib etilen btJ ÄonflftoriumS an ©teile btS nadj (Sab-

mar öerfefcten Pfarrers 9Jt auler bat bie (Genehmigung beS

TOiniBeriumS erhalten.

VtrMUmg »er jitnyn, £«»l!»lrtk(o}ift ml feuitta.

(Ernannt: t^orftnffeffor 93ogt jum ftaiferlidjen Ober*
fJrfler in Olfa^fiot^ringen — bemfelben ifl bie Oberförfterftelle

?<mba$ übertragen toorben — , flffiftent II. Bluffe Stolf 8 bei

icm fcauptftcueramte ju Strasburg jum flffißenten L Waffe
e&enböfelbft.

Perfekt: Cberförfter SBolf ju äöeifcenburg auf bit

Obrrförfterftefie SififimeiJer, Slffiftent I. fllaffe gbrladber
beim ^auptjollamte SlHftro) a!3 Suljfkuereinne&mer nacb,

fynaS, Saljfteueteinntbmer Äifdj in fcaraS al8 «ffifient

l fllaffe jum ftauotfieueramte Saargemfinb, «ffiftent I.

Riaffe Sieffem bei bem ftcntütfteueramte in Saargemünb
nun fcauDtjoflamte 911t fird), SRentmeifler S<$neiber in sßufen»

berf (Raffe 1) nacb, (FtiftStieim , Steuerfonlrolör SdjtDam-
born in Sdjirmed nadj Xbann (Rontrole 10 > flafientontrolör

RoSbabn in ibann nadj §orbad).

beauftragt: Rataflrrfupernumrrar SQBalg mit ber

lomminarifdben SBermaltung ber ©ttutrlontrolörfttllt in ^firt,

flatafierfuoernutnerar SBerner mit ber fommtffarifa)en SBcr-

toaltung ber Steuerfontrolörftcde in Sdjirmed.

Seine Tliaieftat ber tfaiier baben SUcranäbiaß aerubt.

»on Seiner floniglidjen Jöüfjeit bem ©roftötryn oon baben
üerlieb,enen ÄitterfreujcS L /Haffe be« Orben« oom 3^ringer
fiöwen ju erteilen.

bem flteiSftfjufinfßeftor Stak in TOefc ben (E&arafter als

tfaiferlidjer ©ttjulrot^ ju toerletben.

Pe3irk«»enMUai|.

a. Ober-(Elfafj.

Ernannt: «derer ßerjog ju 3ifliSljeiin jum Sei-

georbneten ber ©emtinbe 3iDiil^ctm.

b. Unter-eifafc.

(Ernannt: Der SBeigrorbnete Äofer jum Bürger,

meifter unb ba8 SRitglieb be« CÜemeinberatljc« ffem jum
©eigeorbneten ber ©emeinbe Struth ber SBeigeorbnete flauf«

mann jum bürgermrifier unb baS Wttgücb bt8 ©emeinbe-

ratbeS Sdjweüer jum SBeigeorbneten ber ©emeinbe 3"j!">*

borf, ber ©eigeorbnete Steinhart jum »ürgermeifter ber

@emeinbe @riegbad}.

S)efinitiD ernannt: ße^rer geiningerinSaarunion,
Sfefyrerin SRinbcnfdb,U)enber in 3ng»eiler.

c Solbringen.

Srnannt: Sttuerbote ®roffe in Wefc jum ftänbiqen

lleberfejfer, Sd)u^mannS*93iceniac6.tmeifIec Scbmicfert bei ber

^olijeibireltton ju m<i jum R. So^u|mann8-2Bacb,tmeifler.

lifinit d ernannt: Amalie Watbiotte jur fiel)-

rerin an ber (Semeinbefc^ule ju 3arbeling.

^roDiforija) angebellt: birefelbmebel Popplow,
Sergeant Heller, Sergeant SBonfad, £»autboifl»€ergeant

SBudjlob unb tromoeter-Sergeant Sttapp als Sdbufcmann
bei ber ff. ^olijeibireltion ju Wcfe.

Seruf en : fiebrer ffleid au« (EfCoburg als §auötlcl)rer

an ber coongelifctjen S(ementarfd)ule ju Saarburg.
3n ben etnfimetligen IRu^efianb oerfe^t: dit-

mentarlefu-er Xelacour ju ftoin a. SeiDe.

$enfionirt: Xie ßltmentarlebrer gritjaj jutetereben,

$aljer ju Saarein6mingen unb ^Iacon ju BoDingen.

«u8gefd)ieben: S)er ifraelitifdje Cebjtr Seefer ju

Qforbacb.

SHe (Ernennung be3 amtSgerid^tSj^reiberS a. 5D.

eonftaiifc in TOe^ als fiänbiger ileberfefcer wirb auf beffen

bierburd)

(331)

3ofe4>5 Soefajlaub ju JBeiftenburg ift als

. baS HufmanbrrungS-Unttrnebmen btS ffatl

ßugtn tyttfit) in Strafjburg beftätigt »orben.

®ie bem $bUiyf> StoIJ ju SBeifjenburg feiner 3«t
ertdeitte SßoIImaüjt würbe jurüdgejogen.

Ctt«i»ur«R Xnt<ml i. «ntagtaaflat« . »»im. R. C4«l| m. 8*.
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genfraf- unb ^e$Ms-Jlmfe6M

»r. 29. £ttraf?lmr0, bw 5. |*itU 1890.

2aS „<ff«tril. ml j)t)itk»<3iat*klall fir flf«M»Urii|ri" entbält:

I. 9ta4ti$ttn Met ben 3nbalt bet jttseiU erföicneneii Httmrccnt

be« Srt4i|trr|lliii« imb be« «tfft.blatL fir tihWkünw;
II. «etotbmntöca imb «tlafft bei AaifeTddken äiiiikillrrt «rab

Malt fflt ttlfnti^ot&tiitgdi fti'i^tinsn;

III. »«torimangen trab Stbffc bei jjmrks.lltpßiirit«;

IV. (Srtoffi tlttttt I«nif«fl|ii>fl unb felafft Ben Briik»krkiiitri,

nel^c fßt «Ifa^eo^riaent tan befpnbem S»t«$ttaMt fbtb;

V. IrrfmUMri^ift.

3nf)art bes 0ef^ßrtttte$ für grfafMotflrirtöen.
St. 9. ?(ii§g«gt6cn ju etcagbatg, ben 3. 3uli 1890.

(lr. 639.) 9tft), kctrrftal Mt KtdjüifrUiUnilTf lir Tßnfflmu « irr Haifrr -WU h rlms-ViUerfit«

(Hr. 640.) Dnr«rlnntifl, brtrrffrnft iif <£rn<mjuiifl fcfiitl)n«flsi«dff 3t>d»Ärning irr Bcflinuiiiiarn

VlnyiMkoflfii itr iStamttn ink jfrljrrr. (Pom JHai 1890.)

(U»m 18. 3mI 1890.)

II.

(»39)
$un$ lanbrSrjerrlii^e 3?erorbnuitg beä £>errn ©tatt=

falterd ijt bie 6rri$tung einer ©parlaffe ju *Dlrj}etrf$

im flreifc Liebenhofen genehmigt »oorben.

I. A. 5872.

(393)
$)urdj Ianbe3b>rrli<$e SBerorbnung beS fyerxn Statt»

fialterS iß bic Grri($hing einer ©parfaffe |u 9tiyljeim

im SBejitf Ober=61fQR genehmigt roorbeiu

I. A. 5871.

(334)
$urd) 33ef$luj; bcS 9Jlinifterium3 Dom 26. 3uni

1890 i|l )u 93ttfd| im SSejitlc i>otl>ringen eine öffent«

Ii<$e Sorfdjujjtafje errietet roorben.

2)er Äajfenbejirf umfaßt bie ©emeinben 33itf<$,

$}ärenu}al, Raspel id»eib. SHeifentljal, ^Ijilippsburg.ÄetyerS*

loeiler, BQoxbaä) unb etüvjclbronn.

HI. 4549.

(353) &e*0rftuutm,

brtrrffii Die €uafgtlocr, Jr'ibrknllrn unt UrnjugiktAtn

ber prawtrn unk febw.

3ur <HuSfü$rung bfS burd) Hrtitel 4 bet flnifer.

liflen Scrorbnung com 26. <Diui 1890 (©efefcbl. S. 39)
"j. 20 ber Saiferli^en SBcrorbnung oom 25. Ol-

tober 1880, betreffend bie Tagegelber, ^ufyrtoften unb-

Umjugäloften ber Seomteit unb fieptet (ÖJefefcbl. S. 136),

beftimme i<$, roas folgt:

69 erholten Tagegelber:

1. jum ®aj)e Don 12 SRarl, mit ^Infprud) auf
eine UrnjuggtofieitDergütung Don 560 Maxi
bejm. 12 ÜRart:

bie Oberfitulrötlje,

ber SJoritanb be§ flatojier- imb !öerinefjungätt)c}en§,

ber Sanbftadmeifler,

ber SRebiiinalreferent im Winifterium,

ber Horfteb^er be8 3«n*roloüreau* im SRinifterium,

bie ObecregierungSrätlje,

bie Oberforfhneijler,

bie 9iegierung3rät^e,

bie 5)tebijinoIreferenten bei ben SBejirlSpräribien,

bie ftorftmeijler,

bie ^olijeibireftoren,

bie ÄreUbirettoren,

bie OberlanbeSgeri^tSrit^e,

bie Sanbgericb^tSbirettoren,

bie Grften etoatSanmälte,

bie 3iid)ter bei ben Sanbgeri<f)ten,

bie ©taatSonroälte,
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bie 'Amtsrichter,

bie $ireltoren bet beeren (Spulen unb ber Störet»

unb 2e!jrerinnen*©eminare, fomie bie 3)ireItoren bct

fiäbtif(t>rrt bieten ^äb<fienf<f)ulen in TOQI^aufcn unb

©trafjburg,

bet Oberbibliotbelar an ber UnibcrfitätS« unb Canbe?.

bibliütfjel,

bie Oberförfter,

bie SBauinfpeftoren,

bie Sergmeijter;

2. jutn Safce t>on 12 Elarl, mit Mnfprudj auf

eine UmsugStoftentoergütung bon 300 vIWorf

bejro. 8 3)torl:

bie SRegierungäaffefforen,

bie ©ericbJSajfefforen,

bie gorfiaifefjoren,

bie JRegierungSbaumeifler,

bet Canbrentmetfier,

bie SBibliottjelare bet Unioerfilatä« unb Sanbeäbibltotlje!,

bie Oberlcljrcr unb orbentlid&en Center an ben fjöfjcren

©reuten,

bie Sorfteljer unb bie alabemifd) gebilbetcn öebjct an

ben Ijöljeren 2Fläbcf)enfc§ulen,

bei ^ircltor ber laubftummenanftalt,

bie erften Seljrer bet Celjrer* unb Ceb>rinnen»©eminare,

bie flrei§fa>linfpeltoren,

bie *Är<bit)bireltorcn,

ber 'Sircltor unb bor fieflbcrtrctcnbe £ireltor ber geolo«

gifcben ?anbe3iinterfu(rjung, foroeit fte nidbt auf einen

beeren 6a| Wnfprucb, Ijaben,

ber Xirettor unb bte alabemifd) borgebilbeten orbentlicben

Sebrer ber lanbumtbjdtaftlidkn <3d;ulc,

ber $irettor ber Ianbwirtljf($aftlidjen HerfucbSftation.

ber $ireftor ber Siföjucbjanftalt,

bie $ireltoren ber .öebammenfc^ulcn,

bie Äreiäärjte unb WnftoltSärite,

ber SanbcSttjierarjt,

ber ®talt^aIterf(taft§--Se!retör unb ber »egiftrator im

33üreau be5 Stattljalterä,

bie SJcinifterialfefretäre,

ber SüreauDorfieb>r beS SanbcaauSf^uffeS,

bie Oberjoü» unb Oberftcuer^nfpettorcn,

bie gnregifrrementS'Oberinfpeftoren,

bie ^Mjpotbefenberoaljrer,

ber ÜBorfteb>r ber JRedmungSfontrole bei ber 2>ireltion

ber 3öüe unb inbirelten Steuern,

ber Oberüermeffutig3=3nfpeftor,

bie Snfptttotrn ber biretten Steuern,

bie ffaffeninfpeftoten,

ber WdfmngSinfpeltot,

bie $ireltoren unb bie ©riftlidjen bei bet ©efängnife*

oertoaltung,

ber 'Jirettor ber ^abatfmanufattur;

3. jum Sa&e Don 9 9)lart:

bie Steferenbare,

bie SRegierungSbaufütjrer,

bie Äreiätfjierärjte,

bie Obcrfefretärc unb bie Selrctäre bei allen SJeljötbcn.

foroeit biefelben nicl)t einen beeren Safe ermatten,

bie JBaifeninfpettoren,

bie Äe^nungärebiforen in ber 3ujtiiberraaltung,

ber Oberbui|b;altcr, ber ßaffirer unb bie 33udj|)alter bei

bet Canbeä&auptlaffe,

ber Cbcrbu4;f)aHer unb bie SJudjfjalter bei ber (Snregifrte-

mentSöeroaltung,

bie flaffenfontrolöre,

ber »enbant, ber flaffen= unb ber gabriltontrolör bei be:

Sabadmamifaltur,

bie S3ermcffung3=3nipeitoren unb »fiontrotöre,

bie Steuertontrolöre,

bie ftauptjofl» unb #auptfteueramt3.9tenbanten unb Kebi=

fionSinfpcttoren,

bie §auptjofl= unb .£>auptfieueramt8=flontrolöre,

bie 3oflinfpettoren, 9fct>ifion§-Obcrlontrol6rc, Dber=@ren}--

unb Ober=©teuertontro!öre,

bie ßnregiilremenlsinfpettoren,

bie @nrcgijircment3einnebjnet,

bie Äentmeiftet,

bie «ffijtenten be« WufficrjtSbeamten für bie getterblia)en

Anlagen unb ber Scrgmeifkr, foroeit fie ni$t auf einen

beeren Saj} 9tnfpru<f| fyaben,

bie ftüitbigcn tc^nifdjen 39eamten bei ber gcologifc&en

SanbeSunterfudjung.

ber Hffiftent bei ber tanbroirfbjdjaftlidjen 2Jerfua>

fiation,

bie 9lffiftenten ber SSaffcrbaubcrroaltung, foroeit fte nic^t

S?egierung3baumeifter finb,

bie "Äffiftenten an ben roiffeufdjafHid)en 3nftituten ber

Unioerfiiät,

ber UniberfitätSguäftor,

bie roiffenftfjaftliaVn £ü!f§lcljrer unb bie ^robclanbibaten

an ben Ijöfjercn Spulen,

bie Seminaroberlefjrer, foroeit fie niebt erfte Seljrer ftnb,

bie ©emtnorlebrer unb Seminarleljrerinnen,

bie SBorfieljcr bet Ißräparanbenfdjulen,

bie Oberlehrer an ben Saubftummenanftalten,

bie SBorfteljerinnen bet ljöfjeren 9Hfibd>enfdjuIen, bie niefci

alabemifd) gebilbeten Celjtet unb bie Seljretinnen bn
beeren 3Jcäba)enfcbulen, fowett [\t bie SBefäbjgung für

baä Öeb;ramt an folgen ©Ovulen befi^en,

bet Dirigent bct Obftbaufdiuk,

bte teebnifc^en Sehtet unb 2e$tetirmen an ben ^ebammen«

fdmlen,

bie ^otijeiinfpeltoren,

bie Snfpeltoren bei ber ©efängnijjbctroaltung,

bet Sienbant beim Sanbgeftttt;
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4. jum ©a$e Don 6 «Ototf:

bie Afjiftenten, £ülf3arbeiter, ©m>ernumerare unb An«

„ Wärter für bett SJüreau- unb flaffenbienft aller 33e-

t)örben, fowie für bfn ©teuert>eranlagung8- unb ©teuer-

etnpfnngäfcicnft, bif ^ülfSgerirhtMctirciber, bie Sfebier-

unb SJaufchreiber, forote bie ftonjliften, bie Äanjleibiätare,

unb bie flanjteigehülfen bei allen Sehörben,

bie (Einnehmer bei ben Slebenjofl- unb Unterfleuerämtern

I. uub IL fllaffe unb bei ben ©aljfleuerämtern,

bie Affiftenten L unb II. Älaffe bei ben 3oü- unb
©teuerämtern unb bei ben ©aljjteuerämtern,

oie »iiiiietiifti oei ocn enregtitrements«ijinnebmereten,

ber Ober-Aichmeifier unb bie Ai.ijmeifter,

bie SBegemeifier unb bie Anwärter für ben Söegemeifter-

bienft,

bie JBrüdenmeifter, bie Stammmeifter unb bie Strom»,

ftanal-, $>afen- unb Jelegraphen-Auffetjer ber SSaffer*

bauberroaltung unb bie Anwärter für biefe ©teüen,

bie SBiefenbaumeifter unb bie Anwärter für ben 2>ienft

ber SBiefenbaumeifter,

bie etat-'.miBtg angeheilten SermeffungSbeamten,

bie ftelbmeffer unb getbmeffergehülfen,

ber ©attelmeifter, ber fjuttermeifter unb ber ObergeftfitS-

wärtrr beim Sanbgeftüt,

ber UniberfitätSgärtner,

bie Cetjrer unb Seherinnen, ftülfslrhrer unb ^mlfsleljre-

rinnen an öffentlichen ©Rillen unb Anftalten, über

meiere nicht befonberS 33eflimmung getroffen ift,

bie ßrpebienten, Oberauffeljer unb Anwärter für bie

$rpebientenfteHen bei ber ©efängnifeöermaltung,

bie Äetierförfter, £>egemeifter unb Qförfter,

bie AmtSarooälte, foroeit fie nicht auf einen höheren ©aj
Anbruch b,aben,

bie Volijeitommijfare,

bie ©chuJjmannSmachtmeiftcr;

5. jum ©afye bon 3 9)iarl:

bie Votenmeifter, ftafteflane, £>au§infpeltoren, #au§ber-

Walter, Pförtner, flanjletbiener, Äaffrnbiener, fliaffen«

biener in ben ©chulen, ©erichtsbiener, §au3biener,

AmtSbiener, Voten unb #ülf3boten bei ben Vehörben,

bie ©renj-, ©teuer- unb ©al$fteuerauffer)et,

bie Schulmänner,

bie Auffct)er, (Steher, fcülfSerjieljer, Detonomen, £>anb-

wertSletjrrr unb ©ärtner bei ber ©efängniHöerroaltung,

bie Ifutturauffe^er unb ßulturgehülfen ber 9)Mioration3-

bauberwaltung.

bie gorftwegeauffetjer, gortfhülfSouffehcr, fjorflfchu&ge-

hülfen, SBatbwärter unb §ülf3jäger,

bie ©eftütäroärter unb §ülf3roärter beim Sanbgeftüi,

bie ©dtjleufen-, »rüden' , 2Behr-, 9th«in-, ßanal- unb
t$ifct)ereiwärter,

bie Auffefjet bei ber 5ifd)jucf}ianftalt,

bie Aidjung3gehfilfen,

bie ©teuerboten,

bie Qrt8einnet)mer unb Verwalter bon Uebergangsfteuer.

ftellen in ber Verwaltung ber 3öfle unb inbirelten ©feuern,
bie Vebelle bei ber Uuitierfität,

bie €>ülf3ter>rcr unb ^ülfsietjrerinnen an ben Elementar»

faulen,

ber ©ärtner, ber ObetInect)t unb bie ©ärtnergetjülfen bei

ber Obflbaufthule,

bie fonjtigen für mechanifebe Verrichtungen bei ben Ve-
f)örben angejfeüten Beamten.

Strasburg, ben 30. 3uni 1890.

3)er .Qttiferlictje ©tattl)alter in 6lfajj«2othringen

in. S. 99. gfürft tum ibvhcnlobe.

St. 4861.

(336) Setanntmacfeunfl.

Auf ©runb be8 §.17 be§ 9tegulatib3 bom 8. Wo-
bember 1884, betreffenb bie (Srforberniffe jur öffentlichen

Vefteflung als iJFelbme^er in 6lfajs-£othringen, finb bie

nachgenannten ^erfonen als ^lömefjcr in 6lfafe-2oth=

ringen beftallt unb bereibigt worben:

Sran^oiä, Napoleon, in 5Re|, 3fflanb, Abolf, in

Liebenhofen, Äafpar, Labib, in $le&, SRoeber, Rarl,

in Sarr, ©eifert, fflilhelm, in 2h««"-

3)enfelben ift jugleicf) bie Ermächtigung jur Vor-

nähme bon 33crmeffungen in ®emäjjheit ber §§. 11, 23
unb 52 beS flataftergefe|eS bom 31. Sttärj 1884 er-

tt)eilt worben.

©trafeburg, ben 24. 3uni 1890.

3Minijierium für 6lfafe-2othringen.

Abtheilung für ginanjen, Canbmirthfcbaft u. 3>omänm.

3)er UnterflaatSfefretär.

3m Auftrage:

III. K. 5476. «Schill.

III.

c. SDtfcrtngcn

(337) SefaitnttiuKtmng.

5lachbem bic ©afungen ber in ber ©emeinbe KeDingen,

ffrti? ßorbneb, gebilbetcn ©enoffenfehaft jur Anlage unb Unter«

boltuna ber gclbwege in ben tfantonen Vibftücf, 9?erwl§nefi

unb onberen neben ber ftreiäftro&e 9er. 95 bieSfeii« genehmigt

worben finb, bringe ich nach Ginficbt bell Art. 12 bei <5kfe|<8

über bie ©QnbifatS-ßenoffcnichaften Dom 21. 3uni 1865 unb

be@ KunbfchreibenS be« l'cinifterS für AcTerbau, ^anbel unb

öffentliche arbeiten Dom 12. Augujt 1865 bic ÖenoffenfehoftS-

ciHuutgen qictoiircti nusjug^isetie jur orfeniuajen «cnnrnic.
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Sejitt: fiothringen.

flreiS: gorbad).
«Rellingen.

für bie 311m 3">ecf ber Anlage unb Unterhaltung ber fVflb-

mege unb Ueberfahrten in btn i?cintonen 93ibßüd, 33tr-

UflSnefi, Öaudjebach, (fbaupftjtd, 93anlhaibe, •<?.;! nrrfoul,

Jöaticttc, ftranjbtiQc, tembach, Kobebtrbaum, sur le

diemin de Hellimer, ffurfcrfrene, Crbftefcel unb anbete

neben ber flrfisftrafje 9h. 95 in ber ©emarfung 9ieflmgen

unter bem Warnen Qrelbwegegenoffcnfchaft Dietlingen mit

bem 6tfre in «Rellingen gebilbete autorifirte ©bnbifatS.

@enoffenf<haft.

SaS »eneffenfd)iif«Potut ift gleidjlautenb mit bem »ot=

ftefjenb ouf ©. 11 unter (20) abgebrutften 6tatut ber .gelbloege:

geimflenfdjaft SMmüitflet bi» auf nad)ftt&enben «rtitet:

«rttlet 8.

£oS 6pnbifat befte&t auf 6 VHtgliebern unb 1 StfCIon«

treter. Oltroon ftnb 6 flJritglieber unb 1 6teu"beitretn anl ber

Salti ber beteiligten Wiunbbefifcer ju näbten. Sin fünftel ber

SRUglieber bc« fclirtbüatS wirb jebt« J n L t neu utträblt.

Sei ben Hier erften tlieiltwtfen Srneuerungen »erben bie

<m»|d)cil*nben »itglieber burd) bat Üo<* bejltnimt ; pe fwb toitbei

Wiblbot unb bleiben in gunftion bi« ju üjwe ttriefcung.

SJcefr» ben 17. 3uni 1890.

fcer SJejirfSpräfibent.

VI. 2206. 3. 91. : frhr. von gramer.

(•158) SBefanntHiacbunrj.

©emafj §. 26 beS @cnoffenf<haft8ßatutS macht ber

SDorfionb hierbutd) befannt, bafj, nachbem ber bisherige 93er«

Irauensmann befl ben äanton Saargemünb umfaffenben

33. Sejirtfl unferer ©enofienfdjaft , $m 3ofeph Cefch,
Sachter in C<b;trifc5,er §of bei ^Wiblingen oerjogen ift, §err
fßeter 9cieberlänber, VanMnirtlj unb Schreiner 511 Öirofe-

blilterSborf, jum Vertrauensmann unb Seaufrragten für ben

genannten SBejirl ernannt werben ift.

3RrJ, ben 9. 3uni 1890.

S3er 53orßanb

ber lanbwirlb,fdbafllitt>n SerufSgenoffenfchaft Boxringen.

3) er n,)t

:

SBorßehcnbe Setanntmachung wirb unter Veutgnahme
auf bie in 9?r. 17 Seite 122 bc« Zentral* unb SBcjirfä-

SlmtäMatte* abgebrudte SRathweifung ber Vertrauensmänner
unb SlcflDertretcr unb ibrer Sejirte com 3. Slöril 1890
hiermit jur öffentlichen Pennrnifj gebracht.

9)le|, ben 23. 3uni 1890.

S5er Vejiifspräfibent.

III. 141. 3. 31.:

(»1»50) .<ii i vii 1 1 11 u,

betreffenb bie Vertilgung ber 2RißeI.

«uf ©runb ber gg. 37 unb 47 bc« gclbpolijeißraf.

acfefreS Dom 9. 3uli 1888 oerorbne id) für ben ©ereict) beS

ScjirtS Lothringen, roaä folgt:

«rtifel 1.

$ie Sefifcer unb Snhaber oon lanblirtjen ober ßäbtifchen

©runbftiicfen, auf welchen fifh on barauf fteb>nben Säumen
unb Sträuchern irgenb welcher 9lrt unb ©nttung bie URifttl

befinbet. fmb Derfc fliehtet, biefelbe redjtjeitig unb bergcßalt

ju oertilgen, bafj flc ftd) nirgenbä im aufblübenben 3uftanbf

corßnbet.

Sie Sßurjeln ber SWiflet müffen abgefchnitten unb

nötigenfalls bie Don ber Sdjmarojjerpflanje umwuct;erten

Tiefte abgejagt werben.

»18 ©runbfiücle gelten ebcnfomobj offenes gelb, SBalb,

SBeg, wie ber eingefriebigte $arf, §of unb bergleictjen.

9lrtifel 2.

9luf ben im ungetljeiltcn 93ep|>e berbliebencn ©emeiube.

grunbflücten unb ©emeinbewegen ift bie Cntfernung brr

JHiftel Don Säumen ober ©träuccjrrii auf Soften ber ©e-

meinben buretj bie Herren S3ürgetmeifter ju Deranlaffen. $ie

93erred)nung ber bejüglicfjcn j?often tjat, fofern baS 5?ub«ft

nirfjt befonbere für biefen 3ioecf beftimmte Vhisaabe«?Poj}n

enthält, auf ben für unDorb.ergefet>ene HuSgaben in ben

SubgetS »orgefebenen Äoflen ju erfolgen.

Slrlifel 3.

9tnf ben Strafjen bat bie Sntfernung ber VHftel bmd)
bie mit bem Unterhalte ber bejüglidjen ©tretfe betrauten

Strafjenwürter ju gefd)et)en.

«rtitel 4.

3uwibert)flnb(ungen gegen Dorftetjenbe Serorbntwg
werben }ur ?lnjeige gebracht unb mit ©elbftrafen bis ui

150 Warf ober mit §aft beftraft. 9luf)erbem ift bie <Ent>

fernung ber SJliftel alSbalb auf flößen ber Säumigen uir

Ausführung gu bringen. 3)ie bterburet) entftehenben Poften

finb nach ben SBorftbrifien über bie Eintreibung öffentlühtr

©efäfle im 93erwaltungsmege beijutreiben.

«rtifel 5.

3n ber Seit Dom 1. bis 15. »pril feben 3ahreS haben

bie CrtSüoItjei« unb beren 8ufFicf)i4bet)örben jU unterfuchea

ob bie üorftehenbe Serorbnung oon allen baju SBerpflichteten

ausgeführt worben iß.

9lrtifet 6.

3)ie gegenwärtige 93erorbnung ift fofort in

meinben in ortsüblicher SBeife belannt )u machen.

Tli), ben 25. 3uni 1890.

i)er 93ejirfSüräpbent.

VI. 2252. 3. 93.: fftyr.

(8«0)

3n ber ©emeinbe 33ajoncourt be8 flreifeS 9Re> bat

flet) jum 3wede ber gntwnfferung uon SBiefen im 9ciebihcl

eine' freie ©enoffenfctjaft gebilbet.

©emclf} «rtifel 6 be8 ©efc|e8 Dom 21. 3«ni 1865
bringe ich bie Safcungen ber @enoffenfct>aft nachftehenb au««

jugStoeife jur öffentlichen flenntnifi.

Hrlifel 1.

55ie ©enoffenfehaft führt ben Warnen (erntWafferungS-

©enoffenjchaß»aioncourtII unb hat ihren Sifr in 33ajoncourt.
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Slrtifel 2.

Tie ®enoffenf<haft wirb burd» einen ©orfUenben ber«

troltet, welcher ton btn Setbciligtcn auS ibrer Glitte gewollt

wirb.

9ltlifel 4.

Tie ^Berufung ber ©tncraltxrfammlung ber 93et^riligtcn

«folgt burd) btn Sßorpfcenben, fo oft biefer es für nothwenbig

Salt, unb jwar burdj münbliche ober fdjriftlicbe IBenachricbti«

gung jebeS ©tnofjenfcboftSmitfllifbs.

Ter 93orp&enbe mujj aufjerbem bie ©eneralberfamm»

lung berufen, fobalb bie ©cnoficnfcbflftSmitglieber bie« bean«

»rtifel 6.

Tie SBabt be< SBorpfrenben erfolgt mirteip 9Bar>Hifl«n

ttac^ einfacher Stimmenmehrheit. SBei Stimmengleichheit enl*

gfcd baS »tfwgottar. S)cr^Soifl|rnbe wirb jeweils für bie

Slrtifcl 9.

Tie XuffleKung ber Siiuentwürfe, fomie bie icrfjniidje

fieitung ber Arbeiten pnb bem ÄaiferÜChen 3)tcliorationS.33au«

infpeftor in SDleJ )u übertragen.

»rtifel 10.

Ter SBorfiJjenbe bat aDjährlidb; in @emeinfa}aft mit

bem ffaiferlicben 5ReIioration8«5Bauinfpeftor bie Anlagen ber

(bcnoijrnj$aft ju prüfen unb für etwaige UnterhaltungSarbciten

ober Neubauten einen JtoPenanfdjlag aufteilen ju Iaffcn. Tiefer

ftoftenanfdjlag unterliegt ber ©enehmigung ber ©etieraloer.

fammlung.

»rrifel 12.

Tic löertbeilung ber floften etfotgt gleichmäßig unter

bie 93cP|er nach 9Jla|gabe ber ©röfce ber beteiligten ftldcbe.

«Dcefc, ben 28. 3uni 1890.

Ter S9*jirlSpräpbent.

VI. 2334. 3. 91. : «erfer.

IV.

(361)
SS wirb barauf aufmerffam gemalt, ba| bie SBereth«

tigung jum einjährig-freiwilligen TOUitärbienft bei Nerluft
bis Anrechtes fpätejien* bis jum 1. Sebruar beSjenigen

Rubres na$}ufu$en ift, in roeldjem ber Dcilitärppicbtige baS

jwmjigfie l'ebenSjahr ooüenbet. 3?or Doflenbetem ficbjfbiiten

3ah« barf bie Berechtigung nidjt nacbgefucfjt werben.

Tie im SBejirfe Unter «QFlfajj ©cfteflungSppirhtigen,

welche bie Berechtigung naehfudjen wollen, bnbf n firf) bei

bem 33orpfcenbcn ber $rüfurigS*ffommifPon, SRegierungSratb,

Stcgfricb (BcjirfSpräpbium) }u melben.

Ter TOelbung finb folgenbe StbriftpficZe (auf unge«

Jcmpeltem Rapier) beijufüflen:

«; ein ©cburtSjcugnifi

;

b| ein einwinigungSatteft beS Unters ober BormunbeS mit

ber (Ertlürung über bie SBcreilmiÜigfeit, ben Srreiwilligcn

Rmbrcnb einer einjährigen altioen TienPieit )u bellciben,

auSjurüPcn fotoie bie flopen für 2Bot)nung unb Unterhalt

m übernehmen.

Tie Säbifiteit beS SluSpeflerS : icrui mufj oon ber

CrtSbebörbe befepetnigt fein;

c tm UnbefcboltenbeitSjcugiiifj, mcld)eS für 3ö8l>nge öon

beeren Schulen (©ümnafien, JRealgbmnapen, Oberreal«

jtbulen, SßrogbmnaPen, Siealfcbulen, Stcalprogpmmipen,

Oberen Bürgerfdjulen unb ben übrigen militärbcrccbtigten

^ranPalten) burdj ben Tireltor ber SebranPalt, für alle

übrigen Jungen fieutc bureb bie $olijeiobrigfeit ober bor«

ejeje||te Tienpbebörbe ausfeilen ifi.

Sämmtliebt %\y,-.it pnb im Original einjuretcfyen.

Qferner iP bie roifienidjaftlid>e SBefäljiflung nad>jumcifen.

t '\t$ gejdjiet)t entweber burtb ginreia^ung eineä 6djul=

pgmjfe* über bie mipenfd>aftlia)e Befähigung für ben ein«

lii&rig'freiroinigen ®ienp, ober eS ip in ber SWelbung baS

öemih um 3uIoff"ng J»t Prüfung nor ber $rüfung8«l?om«

miffion au«jujprca)en.

Diejenigen, mela^e an ber im iKonat September
ki 38. Pattfinbenben Prüfung öor ber ^rüfungS«
Rommiffion-Theil nehmen wollen, haben ihre 9Hel«

bung fpätePenS bis jum 1. ftaguft b. 34. anju«

bringen.
Wujjer ben oorpehenb unter a—c ermähnen 3f«gnifi<n

iP ber SWelbung ein felbPgtfdiricbener fiebenSlnnf beijufügen.

9(udj ip anjugeben, in melchen vjoei fremben 6prad)en (ber

lateinifchen, griecbij<hen, franjöpfa)en ober englifd)en) ber p<h

5Helbenbe geprüft fein min.

Tier lag ber Prüfung wirb ben pa) 9Jtelbenben nod)

befonberS mitgetbeitt toerben.

©tralburg, ben 1. 3nli 1890.

S5er 9)orpj>enbe

ber $rüfungS.J*ommifpon für €injahri9*8wi»<l«<8«-

3. 9tabt,
P. C. 259. SegierungSrath.

(303)
Tic nadjbcnnnnten ^romaniämter jnhlen bis auf

SBcitere« bei magajinmä^iger 99ejd»apenheit ber SHJaare, unter

Sicöorjugung ber $robu}enten, unb jmar

^Jrobiantamt ttolmar, frei aKagajin, für ben Centner

Koggen 7,50 ~* bis 8,00 Ji ©eu 2,00 JL bis 2,50

S>fer 9,50 „ „ 9,75 , SoggenProh 2,20 . . 2,50 .

cinfa)lie|Ii(h 50 4$- Dllroi.

^rooiantamt Hagenau für ben (»entner

i>eu 2,00 uC bis 2,20 SoggenProh 2,00 .«sr

«Urooinntamt TOejf, einföliefelidb Otlroi, frei «Dtagajin, für

ben IS en tuet

t>eu 2.30 OL bis 2,50 Ji

9?oggcnmaf<himnri<htprob 2,10 .*t bis 2,20

Tie «blieferung ber gourage mujj möglidjp ©or«

mittags erfolgen.

«Prooiantamt ©aarburg, tinfo>l. Oftroi, frei TOagajin, für

ben Zentner

Koggen 8,60 .4 bis 8,70 ~* Koggenproh 2,70 ^4f bis 2,80 **

ßafer 9,10 . . 9,30 . SBeijenProh 1,70 „ „ 1,80 .

$eu 2,10 „ „ 2,20 „
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!ßroDiantamt ©aargemünb für bm (Eentner

fcaf« 9,20 bi5 9,30 £ eu 2,10 Jü bis 2,20 Ji

$robiantamt ©trafeburg, frei SKagajin, für ben «entmr

§eu bis }u 2,50 uf

In: vct: Ktufe gut gewonnen, futterträftig, gut aus*

gelrodnet unb ntd^t überreif fein, probujenten wollen fi$

bamit bireft an bie 5Dlagajin>3tenbantur — ©aarburgerftrafK 3

(;*03)

V.

^•erfottaf- ^l(t(^riefen,

lyrncinuiniicn, Setfetyragen, (Sitttafjungen.

VmMUng >t* Ennert.

©eine l'injifUü ber Paifer Üben STOergnäbigfl geruht,

betn $oIi&eibireftor 3fetdt)ter in Strasburg ben Sbarafter als

P. SBoIijeipräftbent ju »erlribcn unb btn PreiSbauinfpeltor

SBIumb,arbt »um P. SegierungS« unb SBouratb; in ber 93er«

waltungDon @lfafj>£otb,ringen }u ernennen.

Sem SRegierungS« unb üBauratr) SBIum!)arbt ift bie

Stelle btS ^Regierung«, unb SauratyS bei bem ©ejirfS-

präftbium in mcfy übertragen morben.

Surd) «Üer&flc&fle PabinetS-Orbre Dom 21. o. SWtS.

ift ber $remirr'8ieutenant im Poniglid) 93auerifd)en ©rn.

barmericPorpS Peller als djarafterifirter §auptmann bei

ber <Senbarmerie«33rigabe in ßlfafs*£oibringm unb jwnr als

flbfutant angeflettt worben.

Sem PreiSbirrftort$reil)errnDon (Sägern in 3)bl3(jeim

ift bie PreiSbireUorftetle in ©aargemünb übertragen werben.

Ser PreiSbauinfpeltor Slitter ift Don »Wird) nad)

SHütyaufen Derfefct werben.

^ufti<- tat Ätltu-Hfrunltnifl.

Sie Don bem 33ifd)of in Strasburg Dorgenommene

ßinemtung beS ^ülfSpfanerS 3frlin in Cflb'im jum
Pfarrer in fünfter Im: bie ©enebmigung beB Paiferlid)en

Statthalters erhalten.

VtriwUiBg »er /iimnjrn, £iit>»irtl|fd)ift unb Italien.

©teuereinne&mer L Plaffe 3*itlinger in SRujari) ift

geftorben.

a. Cber.«lfa&.

Slngeftellt: Xretyet als SBegemeifier in ©auS^eim

unb 3ung al« SÜBegemeijier in fciräfelben.

Sefinitiö angeflellt : Sie £et)rer S9ed)t in Seutfd).

JRumbad), Jbaberer in 93itjd)meiler, ßürtb, in GnüSb/im,

5Bogt in SRegtSbeim, SBalbner in pfeltnbaufen, SfBecf in

OberfaaSbeim unb bie £ej>rerin Siejf in ©ebmeiler.

SBerfefct: £eb«rin Pieffer tum SKünfier nad) ©djil.

tigbrim.

SBiberruflid) angepeilt: ©djulamtSlanbibatin P lein

in SMnflet.

»uägefdjieben auf Antrag: Sekretin Bourgeois
in Sßülbaufen.

3n ben SRu^eßanb getreten: Pletofinberfdjultior.

flet-erin fc$ret«monn in Ularlird), fiefcrerin «lein in

TOartirä).

b. Unter.«lja|.

Ernannt: Ser P. 3Forfttjitfdauffer>er SBenbling jum

©emeinbeförfirr für ben ©djufebqir! frlartBmeiler, Dberf&rjierti

Weumeiler, mit bem SBobnfifee in GrlartSweiler, ber Beige-

orbnete ©djmitt jum Sürgermeifier unb ba3 2)Jitgjieb bei

®cmcinb(rat^e3 @oe^ jum SBeigeorbneien ber @emeinbe

3«rter8toeiIer.

©efinitio ernannt: Sie fommiff. Seb^rer Gaffel ui

Cup, ©ternberger ju Wofteig, Sommer ju ©djldifl^t,

©ttegler »u SBeiterSmeiler, bie ÄleinlinberfdjulDorüebrriR

Pelle r in Pronenburg unb ber Plafftnleörer SBeber ju Spfij.

beauftragt : 2eb>r Krbmann in ©aarburg mit ter

9)ermaltung ber l'rfjrerpeKe an ber eoangel. 6lementarfd)ule

jn Gfd)burg.

$etfe|t: Sie Se^rer Sronner Don £>or)franIetu)eiBi

nad) Cberfeebad), (fettig oru Cbrrfeebaä) nad) i^obfranfcB»

b^eim, HJleper Don Wob^r nad) ©djlettftabt, 6ber Don ^egenti)

nadj SBanjel, 9Rat^i« Don SBanjel nad) Stobr.

^3enfionirt: Sie etementarleb^rer Praemer in Sru«

matt}, ©ternberger in SRunjen^eim unb bie Glementarlerjrerin

SBeber in «Reuborf.

©eflorben: ©emeinbeförfter SBenbling in ßrtariS*

meiter.

c Sotbringen.

Ernannt: 93u}t> }um SBürgermeifier ber ©emtinbr

Singen, Waller jum 93ürgermei|ier ber ©emeinbe Panfrn.

Btid)»-D(fl- i*l Cttrgnpttt-yerBMlUtg.

»ejirf ber Dber-^opbirettion TOe|.

Angenommen: Sie ©d)üler 'Wajf in @t Stoolr-.

&er(e in SenSborf foraie \R\ti in fforbad) als $oflgebälieti,

©aflroirtb, Seifig in iDlanbern, Prämer Ober$ofer in

Wieberftiniel, 93ierbraucr fiijeur in Sonnctal) unb 3otfein*

tut;m er Pitt in Wunbout' a(3 $oftagenten.

iBerfejft: Sie SJoftafrtftfntfn Pre^ Don $faliburg

nadj i'u::, ,•[-.;..' Don Siebenten nad) Sieuje, llugmann
Don 93oId)en nad) Püttlingen, §oI) Don Cberbomburg tuü

9llbe8borf, ©ibfon II Don TOefc nad) Sl.-llDritourt unb

ftriberid) t<on St.'9tDricourt nad) 9Ne| fowie bie 9)of>ef

matter Pell Don ftlbeSborf nad) ©tabtfpn unb Obl Don

»mantoeiler nad) Püttlingen.

freiwillig au«gefd)ieben: fJoftagent (S^amant
in Somtelat).

©eftorben: $oflfefretar »über in

PoflDerwalter 9i erster in püHlingen.

€4taib»tjtft tt»4«rft it. «ttUs»«iiR«ll. Mrn. S. £4*1» . C«.

Digitized by Google



- 195 —

für

(Elfaß-I'atljrtngen.

Hr. 80. 1890.

Sag „fnlnl. Mi 9tmk«3>uM\i\l für ff Unö-CoUriu jrm" entölt

:

1. 9tatfrt($ten übet ben Inhalt btt ymUi erfditcncnttt 'Jtutnmtrn

bt§ fifii|»|jr[ffinita unb bc-5 t5ffrb,iltli* fit flfiMitk,rt«|ft;

II. tBctorbnungen unb SiUffc b« ßaifttli^cn äUttkilirrt unb
be« nttiituimi* füt CflWJotbttngtn, »tlc$t nid>t im ©tfetj-

Wo« für GtfaH'ot§rin8fn etfaVinen:

m. »«otbmtngra unb Sttofft b« 0r|itkt>yriifriiri

;

IV. Gtläfc irtrru fmfe»b^nlfii unb CMafle Bon Ksi * el-rh dt brn.

twlrfjc fut ClfakaotStinaen Bon bffonbettt »tcSrigieii ftab:

V. 9rrfml.!U4Ti4in.

L
3n$att txs $tfäMattt* fflt gtfftjMttyriitgctt.

St. 10. BulQtaeben »n CtTa&butfl, ben s. 3uli 1890.

(Hr. Hll.i (ßn'rii. bttrrfn» Dir gtÜMfl irr 3ad|lf1tfrr (9cm 21. Juni 1890.)

(Ir. Wl.) Sejirl, betreff"«!!» bit «rmdliriiiitj oon €iUfd|«W^«Byn f«r^llkjj»ftlil« in i»lflt »on ÄUjkniii «>tr fl«u(d|bnm».

II.

WH)
$urdj lanbeSljerrlicfje 3?erorbnung Des $errn Statt»

^alters ift bie (Errichtung einer Sparlaffe in (iber*b,cim

im 33e}itte Unter=6lfaB genehmigt roorben.

f. A. 6071.

(303)
3Me SBenoaltung ber Strafsenbaljn iRülljaufen—

l'üftat: ift oerpflicrjtet, if)te einer teetyniföen vi i: Übung
ni$t bebürfenben Unterbeamten aus ben ^ilitörantoctrtern

ju mahlen, fotoett biefelben qualiftjirt unb ntcfjt über

40 3abw alt fmb.

$ir SBeroetbungen um eine Stelle ftnb an ben

Sorjtonb ber Straßenbahnen 5DlüI^aufcn—(Snfiäfjeim—

fflittenljeim in SRüttjaufen ju richten.

Strasburg, ben 3. 3uli 1890.

2Jlinifterium für 6IfaB«2ot^ringen.

Slbtljeilung be3 Snnerrt.

$er UnterftaatSfelretär

1 A. 5542. »on fföUer.

(36«)
Unter Serwetfung auf bie §§. :15 unb 36 bc3

SerggefefceS bom 16. $ejember 1873 werben f^ierburefj

bie 3*erleirnmg3urlunbcn für bie 33itumenbergn>erie Sur-

bürg I unb Surburg II mit bem Semerlen jur öffent-

licfjen flenntniß gebraebt, baß ber gemeinfcbnftlidje 5itua=

tionSriß gemäß §• 37 bc8 ©efe$e8 bei bem Äaiferlictjen

Bergrath, 3)r. 3a3per in Strasburg, ©eißttjurmring

3lr. 2, jur (Einfielt offen liegt

Strasburg, ben 27. 3uni 1890.

Sölmiftertum für eifaß.2ot$ringen.

«btljeilung beS 3nnern.

$>et UnterftaatSfelretär

L D. 3647. »on ÄöKer.

3m dornen Seiner SDlajeftöt beS ftaiferS!

Stuf ©runb ber 2)iutr)ung Dom 18. Hpril 1890
roirb bem »entner g. Behrens in fratmooer unter

bem Flamen

« Surburg I"

ba8 SBergmert5=€igentf)um in bem in ben ©emeinben

Surburg unb S^mobmeiler, Äreiä SSeijjenburg, unb

Hagenau, JtretS Hagenau, belegenen ?5felbe, roelcJ)c5 einen

#täcfienirtf)att bon 1999992/, Quabratmetern r)ot unb

beffen ©renjen auf bem am tjeutigen Sage beglaubigtenenjen auf bem am peimgen sage beglaubigten

Sriffe mit ben S9u<r.ftaben A B C D E F G
bejeicb.net fmb. jur ©eminnung beS in bem gelbe oor*
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tommenben Situnten* nacb, bem «erggefe&e öom IC. Te=

jember 1873 tjierburcb, toerlic^en.

llrtunblid) ausgefertigt ©trafcburg, ben 27. 3uni 1890.

(L. S.) SJünifterium für 6lfaj5«2otf)ringen.

Äbt^dlung be§ 3nnern.

S)er Unterftaatsfetretär

t>on fioller.

ißerleibungsurfunbe für baä 23itumenbergroerl

„Surburg I" bei Hagenau.

3m Hainen Seiner «Dlajeftät be* ftaifers!

Inf ©runb ber Mutöung Dom 28. Slpril 1890

wirb bem Zentner Bf. $er)rcn§ in £annot>er unter

bem tarnen
„Surburg II"

baS JOcrgwerfS'ßigentbum in bem in ben ©emeinben

Surburg, ftreis SBeißenburg, unb Hagenau, Kreta $>a=

genau, belegenen falbe, roeldjeä einen i}lädjeninr)alt bon

1999 700^ Cuabratmetern ijat unb bejfcn törenjen auf

bem am beutigen Jage beglaubigten 2ituation5riffe mit

ben *urt;itaben ABMLKIHG be*eid)net finb, jur

Werommmg bc3 in bem 'gelbe Dorlommenben 3MtumenS

nad) bem Serggefcfee oom 16. Dcjember 1873 Jjierbutiti

Derlieben.

Urtunblid) ausgefertigt Strasburg, ben 27. 3uni 1890.

(L. S.) SKinifterium für Glfafe-Sotbringen.

Wbtbetlung be$ 3nnern.

Ter Unterftaatsfefretär

«Berleibungäurlunbe für baS iöirumenbergwerl

„Surburg II" bei Surburg.

(3«7)

3n ber laubflummenanflalt ju SRefr beginnt mit

bem 1. CItober b. 3«. ein neuer flurfuä. 3n benfelben

lönnen taubftumme ilinber im Hilter oon 6—10 3oljren

aufgenommen werben, fowie fotcr)e flinber, roeldje in

3folge boctjgrabiger Sdjmerbörigieit nidjt auf bem gc=

wöfjnlidien itkge bie Sprache ju erlernen »ermögen ober

ber ©efaf>r auSgefejjt finb, bie bereits erworbene roiebrr

ju bcrlieren.

Ter ipenfionSprete beträgt für baS Saljr 400 TOari.

Äinbern, roeldje bem öejirl l>otf)ringen angehören, lann

berfelbe bei nactgemiefener JÖebürftigfeit ganj ober ttjeiU

weife erlaffen werben.

SdiriftliaV Wnmelbungen finb bis fpäteften* jum

1. Sluguft b. 3*. einzureiben, unb jwar be\üglid) ber

flinber au8 ijotbringen, für loelcfie eine JJreifteüe na*=

gefugt wirb, an ben betreffenben flreisbtreltor, bejft.

ben ^Bürgermeister ber Stabt 2)ie|}, für alle übrigen

ftinber an ben Tirrftor ber genannten Taubfiummm-
anftalt.

Ten Anträgen ]\\\t> ber (Jkburte« unb ber 3ntpf s

fd;ein be3 ftinbeä betjufügeii. Slufeerbem baben bie Gltem

in Ojemeinfdjaft mit einem Slrjte einen gragebogn:

fdjriftlidj mit Antworten au3jufüücn. ©ebrudte 3ormu=

lare beä Fragebogens finb Don ben 33eb>rben, an roelcöe

bie Wnmelbungen einjureidjen finb, ju erbitten.

Strasburg, ben 28. 3"ni 1890.

Cberfdiulratb; für GIfa6-Cotr)ringcn

:

O. S. 4912. Richtet, ^raftbent

III.

b. Unter: (*h'«T<.

(3«8)
Tie 9t|>otbele be§ ßerrn Staatsrates 3. Plein, in

ben ftewerbSlauben ju Strasburg, ifl in ben IBefifc bc§

apotbeferS öenn 3. Wüller aus Uffbeim übergegangen.

VI. 5549.

3$crorbnung.

3ufotge be§ antrage« btr Äaiferlid/en ©eneralbireftion

ber eijenbarmen in ßlfafj.fioujringen Dom 18. D. 9JU8., noeb

Ginftcbt beS viriifct.. 4 be8 6enatsb(fd)!uft'c8 nom 25. S)e>

jember 1852, ber ißerotbnung oom 28. September 1885,

be€ ^IrtilelS 8 beS @efe|e£ Dom 8. 2Rai 1841, ber Crbon«

nanj Dom 18. gebruar 1834 unb be« »rtilel« 2, 3" beS

fcefretB Dorn 13. «Dtil 1861, »erorbne id) biermit, was folgt:

§. 1. lieber bie öffentliche ^ÜHiliditcil unb £ringlid)leü

ber SuSfw)rung beS 99anefi einer nonnalfpurigen ^ßebenbab^n

Bon SBalburg nad) SBörtb unb beren etwaige gortfefcung in

ber Sidjrung gegen fiembad) fowie über bie 3uläfftgleit be«

ubS auf ber i'ime »reo qiermit ein emtnonangee

14. 3uli bis einf(blie^id) 14.Soröerfaljten, unb jioar

«ugujt I. 38. eröffnet.

§. 2. SBätyrenb biejer ^eit liegen in ber ßaijerlid)<r

i7reiSbireltion ju SBei^enburg:

1. ber Grlüuterungsberidjt nebfl Wirtr)cilung über bie ftoflen;

2. ber (Srunbplan; 3. ber ßöbenplan

unb auf bem flaiferlicben JBejirtSpräfibium — 3«n«ner SRr.

— bie glcid/en Stüde ju 3ebermann# €inftd)t offen.

§. 3. 9Bär/renb ber gleidjen fjrifl finb an ben genannter.

Stellen Scgifter ausgelegt, in welken 9Bünfd)e unb Qrinnc

rungen in %ejug auf bie Zulage unb auf ben beabfidjtigtcn

SolomotiDbetrieb eingetragen ober unter Beifügung jdjriftliditi

ÄuSfüb/rungen Dorgemertt werben fönnen.

§. 4. $te behjeiligten ÜRilttär. unb (SiDilbebörben, fowie

bie ßanbelSfammer babier »erben biermit eingelaben, ton ben

ausgelegten JtokfjRUkn unb Erläuterungen Penntnift }«

nebmen unb nad) Ablauf beS 95orDerfab,renS üjre gutaefitlicbe

Heu^erung mir jugeben ju loffen.

§ 5. 3ur Prüfung ber »äb,renb be8 SBorDerfaftrenS t
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tunfl bcS Sß.rojeft8 im Mgemeinen wirb Don einem noch ju

frpimmenben tage 06 eine flommifpon öon 9 SJlitgliebern

jufammentreten, meiere itjunlidjft rafeti unb fpätepenS am
14. September I. 3«. ihr ©utachten abjugeben hat. Die

Pemmifpon lann beti Preisbauinfpeltor unb anbere 5|}er|onen,

beren Befragung fie für nü}licb erachtet, ju 9leufjerungen

über baS geplante Brojett, fowie über bie cnoachlcnen 93er»

banblungen ncraTihiffcn.

§. 6. 3u SHitgliebcrn ber flommifpon ernenne ich bie

gierten

:

SBürgermciPer Baron 6barpentier ju SBalburg, bem jugleidj

ber BorPfc übertragen wirb, BürgcrmeiPer GbreSmann
ju ©unpelt, Bürgermciftcr Irctutmann ju SBöril), Bür=

gcrmeifler Butt) }u 2)tor8bronn, Bürgermeiper Millinger
ju •Tüncnfc.idj, v

,; iin:;rmeiper i'cn> ju ^reufdjborj, ©rafen

Dürfbeim ju ö*öfchweilcr, %>tar Souper ju SSörth,

Snüblenbep^cr 3aeger, Brüctmühle, ©emeinbe TOorSbronn.

§ 7. ©egenwärtigr Bcrorbnung wirb im Central- unb
Bejir!S«Hmt§Malt, fowie in ortsüblicher SBeife in ben ®e«
meinben SBörtb, TOorSbronn, ©unPett, Dürrenbach, Biblis

Seim. SBalburg, Hagenau, ©örSborf, Jangenfuljboch unb
SNattpaQ belannt gemalt.

Strafeburg, ben 4. 3uni 1890.

Der BejiriSpräpbrnt.

V. 4043. 3. Stominicu«.

C. Vuthr tihtoi

.

(370)

Nacbbem bie Safeungen ber in ber ©emeinbe SBfirent^ol,

ffrtiä Saargemünb, gcbiltvten ©enoffenfebajt jur Anlage unb

Unterhaltung einer BemäfjerungSaulagc in ben flantonen §iI8«

matt, Bruch, 9ccumatt, Pleinmatt bieSftttä genehmigt werben

fi;b, bringe ich nach einpebt bc8 Slrtilel 12 beö ©efcfceB

über bie Sünbifat$=©enoPcnicbaften 00m 21. 3uni 1 86'» unb

bti Kunbfehreibcns bc§ IRiiüperS für 9lderbau, £anbel unb

öffentüdje Arbeiten com 12. 9lugup 1865 bie ©cnoffenfcbaftS«

6oJungen iierburet) auSjugSroeife jur öffentlicher. flenntnifs.

Sfjirf: Lothringen.
Änil: Snnrgemünb.
ftimtinbe: SBctrentl>af.

für bie »orbejeiebnete, in ber ©emarfung Bärentbai unter

bem tarnen BcwäfferungSgertoffcnfcbaft Bärenttjal II mit

bem Sije in Bärentbai gebilbetc autoriprte SnnbifatS«

©cnoffcnfccjafi.

SoJ Genoffenfdjaftsftatut ift nltidilautenb mit htm toz=

pttienb auf B. 11 unter (201 abortrudten Statut btr Selbw««e=

genopenfajaft SSolmünfter.

2Hefr, ben 2. 3-tl» 1890.

Der Bejirfspräfibent.

VI. 2346. 3- «. : Srbr. tum ftramet.

IV.

(371)
68 wirb barauf aufmertfam gemacht, bafs bie Berech«

tigung jum rinjährig- freiwilligen 2RiIitärbienp bei SJerluft

bt# Anrechtes fpätepenS bi8 jum 1. Februar beSjenigen

3flb"S nacbjujuchcn ift, in welchem ber ^Militärpflichtige bae

jmanjigpe l'cbenSjabr ooUcnbet. Bor öollenbetcm fiebjehnten

ijabte barf bie Berechtigung nicht nachgejucht werben.

Die im Bejirfe Cbcr-Clfafs ©ePellungSpflichtigcn,

»ebbe bie Berechtigung nachfurhen wollen, haben peh bei bem

unterjeichneten SJorpfeenben ber ^rüfungS-Pommiffion (SBejirtS»

präpbium) jtfiriftlid) ju melben. Der «Dlclbung finb folgenbe

£a)riftpficle (auf ungePempeltem 5ßapier) beizufügen

:

») ein ©cburiSjeugnifs,

b) ein eintrjinigung8atteft be8 SßaterS ober SJormunbe« mit

ber ßrllärung über bie «ereilmiaigfeit unb {HMfllett,

ben ^rcitniDigen wöbrenb einer etnjäbrigen afiiocn Dicnft«

jeii p bcKeiben, auSjurüpen fomie bie Popen für SÖob»

nung unb Unterhalt }u übernehmen;

bie Sähigleit h"tju unb bie 9tichrigttit ber Unter«

idjrifi be8 9lu8pe0erS ip obrigteitlich }u befcheinigen

;

c) ein llnbeicholtenheit8}eugnift, toclchel für Sfiglinge bon
bM)«fn Schulen (©omnapen, Äealg^mnapen, Cberreal-

jchulen, HJrogomnapen, Stealfajulen, 3iealprogömnaften,

böberen SBürgerfchulen unb ben übrigen milildrberechtigtcn

£<branpalten) burch ben Direftor ber Sehranpalt, für alle

übrigen jungen Seute burch $olijeiobrigteit ober ihre

Dienftbehörbe au^uiPetlen ip.

Sämmtliche Rapiere pnb im Criginal einjureichen.

§erner ip bie wiffenfchaft'iche Befähigung nachjutoetfen.

Die8 geflieht entmeber burch (Einreichung eine« Schuljeug*

nifjcv über bie ttuffcnfchaftiicbc Befähigung für ben einjährig-

freiwilligen DienP, ober c« ip in ber 2ttelbung baS ©efuch

um 3«loPung jur Prüfung vor ber BrüfungS • Pommifpon
aussprechen.

Diejenigen, Welche an ber im 3Ronat September
b. 38- ftattfinbenben Prüfung oor ber $rüfung8*Pom>
mifpon iid! nehmen woDen, haben ihre Reibung fpätepens

bis }um 1. VUniuft b. 38. anzubringen.

9tufjet ben uorftehenb unter a—c erwähnten 3<ug*
nifjen ift ber ^Reibung ein felbfigefchriebener Lebenslauf bei«

jufügen. Such «P anjugeben, in welchen jwei fremben Sprachen,

ber lateinifebcn, gricchifchen, franjöpichen ober englifchen, ber

per) TOelbenbe geprüft fein will.

Der lag ber Prüfung wirb ben Pa) SUlelbenben noch

befonberä mitgetbeilt werben.

(Eolmar, ben 1. 3ul» 1890.

Der 58orp|enbe

ber BriifungS.Pommiffion für einjährig-Srein

3. SB.: ©raf von aBifer,
P. G. 143. ftegierungSrath.

(37»)
g3 wirb barauf aufmerifam gemacht, bafj bie ©ererb,«

tigung jum einjährig . freiwilligen DJcilitärbienfi bei Berlup
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be« Hnre$te6 fpdtefienS bis jum 1. ftebruar beejenigen

^ahrtS rujo$jufuc$en ift, in weldjcm bri Sülitärpflicbtige baS

jwanjigfte SebenSjabt DoDenbet. 2?or oollenbetem fkbjfHnten

3abre barf bif SBtrcdjtigtmg nicb,t na<f)gefu<$t werben.

Sie im SBejirf Söllingen ©ctleflungspflier/tigeii, wcl<fie

bic 33eredjligung nnc&><ben wollen, Haben fiep, bei bem unter«

jeidjnctcn ^orftfcenben ber SrüfungS • ffommiffion (ScjirfS-

präfibium) ich:rti:i) ju melben. der SWctbung fmb folgenbe

@d)rifrftüo!e (auf ungcfiempeltem Rapier) beijuffigen:

a) ein ©eburtSjeugnifj

;

b) eine ßtllärung beS BaterS ober SJormunbe« über bie

SBertitwiüigfeit, ben freiwilligen roäbjenb einer einjä>

rtgen attioen dienfljeit ju befleiben, auSjurüfien, foroie

bie Sofien für SBobjumg unb Unterhalt ju übernehmen,

die Säbis't't '»'«JU unb bie Siidjtigleit ber Unterfdjrift

beS fluSftellerS finb obrigleitlicb, ju befaVinigen;

e) ein UnbeföoltenfceitSjeugnifs , weites für Zöglinge Pon

b,öb,eren ©Ovulen (©umnafien, SRealgpmnafien, Ober»

Jlealfcr)ulen, Üprogpmnaften, jRenlfdjulen, SRealprogümnaficn,

böberen S8ürgerfd)ulen unb ben übrigen militärberccrjtigten

fiebranflollen) bureb ben direltor ber fiebranflolt, für ade

übrigen jungen ßeute bureb, bic Solijeiobrigfeit ober iljte

oorgejcfcte dicnftbebötbe auSjuflellen ijl-

SämmtlicHc Rapiere finb im Original einjurcicb,en.

ferner ifi bie miflenfdjaftlidjc SPffäbigung nacbjwoeifen.

dies gejdüebt eniweber burd) tfinrridjung cincS gjfrrikuy
niffcS über bie wiffenfcbaftlid)« Sefäbigung für ben einjäbrig.

freiwilligen dienft, ober eS ift in ber SJlelbung baS ©cfudj

um 3ulaffung jur Prüfung oor ber SßrüfungS • ffommiffton

auSjufprccben.

diejenigen, weldje an ber im Ulonat Sluguft b. 3§.

jlattfinbenben Prüfung 2b,eil nebmen wollen, Haben iljrc

Reibung fpäteftenS bis juitt 1. Huguü b. 38. anzubringen

.

Hufeer ben porfleb^enb unter a— c erwäbnten 3eugniffen ifl

ber SDltlbung ein felbflgefcbricbener fiebenSlauf beizufügen.

3ud) ift anjugeben, in welken jwei fremben Spraken, ber

tateinüofcn, gried»f<frcn, franjöfifdjen ober englifdjen, btr fidt)

5DJelbenbe geprüft fein will.

der tag bet Prüfung wirb ben fieb, üflelbenben nodj

befonberS mitgeteilt werben.

SDlefc, ben 27. 3«ni 1890.

der Sßorfifcenbe

ber $rüfung8.ffommifjton für ginjäbng.Sreiwiflige.

9Ubr*d)t,

IV. 440. SKegientngSratr).

(373)
55er TOefcger Siblin ger in Cberebnbeim benbjidjtiflt,

im Sanne oon Cbereb,nb,cim „frlbweg ©ewann 9Jlannga|"

eine ffuttlerei nebfl darmjubereitungSanjialt ju errieten.

die $Iöne liegen auf bjefifler ffreiSbireftion unb auf

bem Sürgermeifleramt ju Cberebnbeim ju SebermannS ßin«

fitbt offen. Ginfprüd)e gegen bit Anlage finb binnen 14 lagen,

Pom Jage be« Crfdjeincnä biefe« SBlatteS an gerechnet, bei

Serluft ber HuSfebJiefeung auf ber ffreiSbireftion ju grfiein

ober auf bem Sürgermeifteramt ju Cbere$n&eim oorjubringen.

ßrftein, ben 26. 3uni 1890.

der fltriibircttor

Rt 2247. %Vrucrr.

(374)
die Herren 9iiebel u. <5o. ju 9Jlontignp bcabfidjttgrn,

in bem Pon ber 28ithoe 9iiebel in Konlignu gepaa^tettn

©d)Iad)tbaufe, gelegen im dorfe Snontignp, mit einem 8fläa)en=

inbalte Pon 28 3lr 62 dentiar, eingetragen im iRatafirt

Sefrion B, 9Jr. 575 unb 576, na* Cflen oon ber SBirtb'

febaft unb Scblofferei heä §icrrn fieeommanbeur unb x\ai)

SBeflen pon ber Stallung ber 5ßferbebaljn begrenjt, eine

^ammelfcblä^terei }u errieten.

ßtwaige ßinioenbungen gegen biefc Anlage pnb U\

bem unteqeidntcten jfreiSbircltor ober bem SBürgermeiürramtf

xu SJlontignp innerhalb ber in §. 17 ber fteroerbeorbrmtg

bejeia^neten , bie ipätere ©eltenbmacbung auSia^Iiefjfiibfn

14 tägigen ftnii anjubringen. SBcfctjrftburtfl unb 3ei<&nung bei

Slnlage liegen bei ber unterjritbneten Stelle unb bem SBürge:«

meijleramte ju 3Jlontignp auf.

9)!ejf, ben 2. 3uli 1890.

der #rci8bireltor

9Jr. 8656.

(373)
3n ©emä|beit beö fi. 17 ber Öemerbtorbnung bringt

idb, biermit jur 5rfentlia)en ffenntnifj, bnfj ber *D?e|ger Sem
SBeil, in deutfa>9loricourt reobnbaft, beabfteb,tigt, in einem

uon ib,m gemietbeten, bem (figentbümer Otto §arjdjrr gc

hörigen unb in ber ffolonie deutjrf)>9löricourt gelegenen Ada
eine ftammclfoVäcbterci einjuriebten.

C?twaifle (Sinroer.bung<n gegen bieje Slnlage finb binnen

14 lagen, com 2agc ber 9lu8gabe ber gegenwärtigen 9ut>

mer beS dentral« unb 93fjir!§-9tmt*blaticS an gereebnrt, bei mit

ober bei bem SBürgermeifter ju deutfcr).9(pricourt anjubringen.

(Saarburg, ben 7. 3uli 189a

der £rei*bireltor

greifen »o« fiiel>«nffcin.

(976|
der 5pferbeme^ger 6. $abfl in Saargemünb beah-

fta)tigt, auf bem auf bem Sanne ber ©emeinbe Soargemünb,

Seltton C, 9lr. 602 gelegenen ©runbflücfe be8 Soui« 9lieber>

lönber einen &föpttt, in welkem eine $ferbefcbiaa)tem

betrieben werben \oU, ju errieten.

gtmaige CHnwcnbungen gegen biefe Anlagt finb binnen

einer bie fpätere ©eltenbmacbung auCfcbliefsenben ^nfl w>n

14 Jagen, beginnenb mit bem Ablaufe be8 ÜageS ber Hui«

gäbe biefeS ©latte«, bei bem Unterjei(bneten ober bei bem

jpirrn Sürgermeifter in Saargemünb anjubringen. die Se»

febreibungen unb $läne ber «nlage liegen in je einem (hem-

plare auf ber iheiSbiretiion unb auf bem ©ürgermeifteramte

in Saargemünb jur <Rnfic$t offen.

gaargemünb, ben 3. 3uÜ 1890.

der ffreiSbireftor.

3f. SB.: $tt)n.

(8?
dal «ropiantamt ©t. «Polb jab.lt bis auf ©eitert«

für magajinmäfjtge ffiaare, unter »eporjugung ber 5ßrobu jenten,

für ben (Jenrner

ßafer 9,15 .*Sf Soggenridjtfhob 2,60 Jt

teu 2,25 „

fu
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Stritt*«!*
(Ir U$ 2. »itrtrtfrfr 1890.

bq».

Saturn

btt •MUfrraitf
I9ttt».

betrag.

* i »

Bbntbm

. 8

. 1

19. Seirmber 1389

21. Stjcmber 1889
10. 3!ejtmbet 1889

6. «<«H 1890

Havanna njinfbeiner

brtgl.

8. linnet.

«atoline Äab,n

be*ot.

5>ie Slbfenber bejw. €igcntt)ümer twrbejeicbneter ©en«
bangen werben aufgeforbert, joldje binnen Dicr SBo^en, t>om

lagt be§ (Erfcb>inen§ bieftö 93laltc8 an gerechnet, bei ber

pgen Cber-^pbrreftion unter 9iacb>eis i^ret gmpfongS«bjefigen Cbet

(37»)

wibrigcnfatls ber

Cfinid)ttit)bricf

b«Sfll.

foflaufttaa

©«tsöbnlt*« »rief SO

Marie b|. A. Z. 123
poftlagmib SRelj

brtfll.

Untclannt

be8 grlöfeS au? bem Herfauf ber ©egenpänb« ber $oP«
arntentaffe fibroviefen wirb, bie -Briefe über tiemidjtet werben.

2Jce*,, ben 3. 3uli 1890.

t>er flatferlic^e Ober-^ojlbireftor.

V.

%txfonat-&aQvi$ttu.

(frneuiumgeii, Her
f
Eßlingen, ©nilaRHttgen.

•tnMltiig kr« )wun.
Seine WajePäl ber ftoifer haben HOergnäbigf) geruht,

ben KegieningSratb ©wierfen in SDlefe, »um Äniferlirbcn

ftrciSbirettor unb ben KegierungSaffeffor Don iölume in

dolmar jum flaiferlirhen 5?egiening8rath in ber Senooltung
ren (Fltafj-Cotbringen }U emennen.

£em ffreisbireftor ©wierfen ip bie *rttiSbircftorfte0e

in Kolshorn übertrogen worben.

©eine Waieftät ber tfaifer haben Mcrgnäbigp geruht,

ben 9}üreonr>orpeh«m ©db>I| bei bem ©eiirfSpräfibium in

(foünar unb ftaaS bei bem S8ejirf8t>räpbium in ©traftburg

ben Charafter als SRechnungSralh ju beriefen.

^ijtij- int £ultii-Vm»tltitif|.

©eine 9Ra)ej)ät ber ffaifer haben MergnäbigP geruht,

bem einmaligen «Rotor (Ehrmann in «Urweiler ben (Sba*

rafter als (Ebrtnnotar ju oerleihen.

2;<m ©utsbeftfcer 3canpierre in ffrieebingen ift bie

nactgefurtjtc (Entlaffung aus bem 9lmte als (f rfter (ErgättjungS«

ria)ter bei bem Amtsgericht in Callenberg erteilt worben. Ter
bisherige »weite (ErgänjungSrirhler bei bem Amtsgericht in

Sattenberg, Notar S)otter bofclbfl , iji »um erPen unb ber

«FnregiprementS.ßinnehmer tJrofch bafetbp »um »weiten (Er*

gäniungärichter bei bem gebauten Amtsgericht ernannt worben.

5f)irK«ien»iUiBg.

b. Unter.eilafe.

(Ernannt: 5)«« Kitglieb bt« ®emeinberatb>8 6brr)art
juni ceigroroncicn oer wnicitioe Kogenynm.

$efinitt«> ernannt: fcauptlehrer »emlinger in

9Jlaur8münper jomie bie fflafienlebjer Orrinbel in Sorbrud

unb 6t über in Slltenjiabt.

c Lothringen.

(Ernannt: Sfflilb jum S9ürgermei|Jer ber ©emtinbe
^ültenbaufen, 9lnwalt§fcb;reiber Pfloen ju $lantie;re*»Queultu

}um ftänbigen Ueberfe^er.

«ngeftent: $ie auftrag?weife bef(r)dftigten S3ege-

meiper $efeolb ju 3Kai|ifere8 unb Äotb,8 ju »obemachern
al8 etatSmäfeige aBegemeifter.

£efinitit> ernannt: SBrouant jum fie^rer an ber

©emeinbefehule ju ^ermelingen, Seon^arb jum Se^rer an
ber föemeinbefdmle ju SBaioncourt.

*u8gef(r)ieben: ©d)u|mann Pfeiffer bei bet $oli»

}eibirettion }u Viel, fowie bie (Elementarlehrer 3ftorr>itte )u

fhittingen unb ©tourm ju SBolmeringen.

5)ie Prüfung als ^Ipolbelergehülfen haben btftanben:

»">

t

-
1- 6ht«i| aus ffattomifc, 3ofebh Söorgenhf inier au

8

$cn«b<im, Hermann ÜJlarj auB ©erbede, 2Koe Schmiß
aus Irier, fämmtlidj julefrt bei «pothefer ffühn in ginpingen,

(Ernp Sieh aus SDtontignü, jule^t bei «(wlhefer %)fibtncr

Vervaltaifl ber lirrktei Stenern

S)er ffanjleibiener 3op ip jum *aiferlidb>n »egie-

rungSfanjliften bei ber ©ireftion ber bireften ßteuern er-

ler Buchhalter Ghripian ggudji JM 3abern ip als Unteragent für ba8
?ti|a) in ©trofiburg beparigt worben.
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<6lfaß-g*0ti)rtnjjrit.

ütr. 81. §traf)bittrö, t**rt 19, <§Mli 1890.

9a« „Rniril. «> 9t|Rl»»aUkliH fit «lfiM«lkri*m"

I. 'Jiadjridjttn Witt btn 3nbalt btt irrotll* trfd?Unerur. Hummern
M Iri^»ttr^klaHt imh Ix« irfr|klitb fit flfi|.fit|rii|fi

;

U. Ätiarbnungm unb Stfaffe b«8 Aaifetlu$«i StullNUfr» tmb
Wi^PnilrriMMflt eifaS^iii^tn, l»el*t niftt im «cft*

m.
IV. fftbfft abrnr f«uorabrttirtr« unb «ttaift von Sriripkrbjirbra,

weli^t für ölfafi ^ot$ttnaen oon be'onbmt SBttyigteit finb;

V.

Watt *<# 9rf4sfltWfett<f.

1 9. Iii 1891X utgtg rtjtrt Ju Stritt! btn (

<lr. 1903.) Vrrtrbmng ^ar CrgiajBBg kr VrrtrtBMg »« 14. Sjril 1888, irtrrftttl bir abdabtrana, nnb CrgiiitiMl 1fr ,3«sf«l)-

rBBgsbrttinmiBngrn 3a ifm (Srfrlff äbrr bu ÄriraslriRBBgrB. Vom 27. Juni IM90.)

(Ir. 1904.) Ichmiitmtdiina, brtrrfTrBb b« Jtfraf nab ^«^''g »ft^/faf^iilirtawlubjlni >ei frißlgir ÄnlJ(D»trri«i in iripOg.

Hu Sttün ben 10. 3uli 1890.

Ir. 19«;>.) «rrrH. brtrrffrab bir /rBftrllBBg obm Harf)tragi (Bit Brid)s!)aBs!)alls-(Ctat för baj Ctitsjibr 1890/91. (Dom it. Joli 189«.)

flr. 191)6.) ®r(Vb, bftrrfff*f >if /r HilfHing rtars 3101itra Hadjtroas }B« ttrid)Sl)ansl)iUj-<?tijt för baj (Ctatsjdljr tsy0|!jl. 'T?oui .*». Jali 1890.)

(Ir. 1997.) %MH, »rtrrffi» Me/rllftrUang rinn brittra Vaditugi im arid)<l)assl)aUi-€i«t ffcr iws CtatJjt|r 1890/91. (fta 5. Jili 1890.)

flr. 1908.) »ffrfc, fcrtrrfffni bir Saftiihjic »totr Jlairik)r flr jBatdV irr VtratUngri IM B.rid>sl?rrrri tili Irr fori BBb «rlrgraptirn

(Via 5. Jili 1890.)

92t. 21. •ulgtetftcn ju »etün ben 11. 3uli 1890.

(Ir. 1909.) WfkriBiriBgBBrrtrag juifdira bt« pritft» «riiti Bit» brr 3djrorijfrird|fn etbgraoirrariJjaft. (Von 31. 1890.)

3n0att bt* $tMMattt* für ^ffa^-ofot^ringcn.

St. 11. BuSfleacbcn )u Cttafibutg, ben 14. 3ult 1890.

(Ir. 643.) ttyrt, jir JwfalirBBg bri «rf««, irt«*/«! •« S*bI> »on Dogrla, notn 22. /Sir) 1888.

(Vlm 2. ^alj 1890.)

*. Hl )

II.

(»81)

$ie bisherigen 3olIirrafien

a) ©enones — gtmbtSJgrenje — ©aale«,

b) La Grande Fo*se — Canbfägrenje — ©aaleä

finb für ben Skrleljr mit joflpfiidijtiflen ÜJeßfnftftnbrn

atfcfjlojfen morben. 35iefe fcnorbnung tritt mit btm 1.

«uguft b. 3«. in ftraft.

ID. 4952.

(882)

lir JluflU|rta| brs Hrid)jgrfrbrs
r
brlrrlfrab bir JanaliÄUdt»- aai

JlUrriNrfidirrBBg, dm 22. Jnri 1889. iBrid|*grrrbBl. $. 97.)

91uf ©runb be§ §. 138 be3 Oefefcc«, betreffenb

bit 3nbalibitöts<. unb WterSberfidjerung, wirb golflenbeS

bcftimmt

:

1. #ör)m SBermalhmfl«be^örb<n im ©inne be» ©ffe^e«

pnb bie JBejirWprfltibentfn, untere SöermaltungSbeljör«

ben, foroeit nifl)t bur<$ bie SBtrotbnung bom 25. ge-

Digitized by Google



- 202 -

bruar 1890 (Central- unb Vejir!S*Amtäbtatt S. 73)

Vefiimmung getroffen rootben ift in ©emeinben bon

über 10000 Einwohnern bie Vürgermeifier, im Uebri*

gen bie RreiSbireltoren.

2. $ie ben Ortspolijeibehörben überwiefenen 5öfrrid)=

hingen »erben in ben Stöbten Strasburg, *Dlefc uitb

sDtüif)aufen burch. bie Scebierpolijeitommiffare waljrge«

nommen.

3. »18 weitere Rommunalberbanbe im ©inne ber §§. 13

unb 48 be8 ©efefeS ljaben bie Vejirte unb als bic

Vertretungen ber weiteren Rommunalberbcinbe bie

Vejirfstage ju gelten.

©trafeburg, ben 6. 3uli 1890.

©er Raiferlicbe ©tatthalter in 6lfafe.2oU)ringen

L D. 3888«. Sütjt t>pn $obenlo1te.

33« rorbnun«*,

>it Crrid|tta| einer £mit*-»tr^trBBg*a«(lolt fir Clftfi-fithriiiri

,

fooif >it erRmaliBt infarnrnttit^ut JUifttjalTti ötr £nht-
¥trli*trmifljanltalt »rtrrffei».

Auf ©runb ber §§. 41 ff. beS »eichSgefefceS,

betreffenb bie 3nbaIibitatS» unb AlterSberficherung, Dom
22. 3uni 1889 (ÄeichSgefe&bl. 6. 97) beftimme ich:

1. gür ba8 ©ebiet bon <Slfafj-Sotf)ringen wirb eine

2anbeS»Verficherung8anftalt errietet. ©iefelbe b>t ihren

©ifc ju ©trafjburg.

2. Vis jur ©enebmigung beS Statuts ber fianbeä*Ver=

ficherungSanftalt wirb bie ,Saiu ber ÜJtitglieber beS

Auspuffes auf 18 feftgefeft, welche je jur Jpälfte

SBerttetet ber Arbeitgeber bejw. ber Verfieberten fein

müffen.

8. S)ie S3ahl ber AuSf<huf}tnitglieber erfolgt na<$ näherer

Veftimmung ber SBahlorbnung mit ber SJcafigabc, bafi

je 4 Vertreter ber Arbeitgeber be.ut». ber Verficherten

bon ben Vorftanben ber im §. 48 beS ©efefeS über

bie 3nbalibttät8» unb AlterSberficherung bejeichneten

Raffen ju wählen ftnb unb bafj für biejenigen Ver»

fieberten, welche einer folgen Raffe nicht angeboren,

bie Vejirfstage je 5 Vertreter ber Arbeitgeber unb

ber Verwerten ffi wählen haben,

©trajjburg, ben 6. 3uli 1890.

©er fiaiferliefe «Statthalter in <Slfaf}>2ot§rtngen

I. D. 3888". Surft von ^ohenlphr

.

SBefaititrmadjiina,

Mxtffnt i\t Wal)l«rtinng fir in StsfM »er ftitet-Verftdie-

nutnm mtlftJh^rittn^fiA Mf »n JHÜglirinn

Auf ©runb bei §§. 48 ff. be8 ReichSgeie&eS

,

betreffenb bie 3nbalibität8« unb AlterSberficherung, com
22. 3uni 1889 wirb für bie V3aljl ber TOtglieber beä

AuSfcbuffca für bie ©lfafj»2othringifche CanbeS-Verfiche»

rungSanftalt bie folgenbe Bahlorbnung erlaffen:

L S)ie oon ben Vorftänben ber wahlberechtigten

Raffen borjunetjmenben 3Bat)Ien.

§. 1.

In Sßat)l ber AuSfchufjmitglieber erfolgt unter

Seitung eines Beauftragten beS 2Jiinifterium8 mittelft

fchrifü'idier Abftimmung ber wahlberechtigten Paffen nach

Sfltehlbejirfen.

35ie Abgrenjung ber 5Bat)lbe|irte unb bie Veftinu

mung ber 3»hl Der in jebem Vejirt ju möhlenben Au*,

fchufjmitglieber wirb burch bas *DtiTiifterium unter Verücf.

fidjtigung ber 3ahl ber Raffenmitglieber bewirft.

3n jebem SBahlbejirte Werben Vertreter ber Arbeit»

geber unb Arbeitnehmer in gleicher 3<>hl unb aufjerbem

für jeben Vertreter je ein elfter unb ein jwetter €rfa|-

mann gewählt.

8- 2.

Die einjelnen wahlberechtigten Raffen bofljieljen bie

Bahlen burch Abgabe ber ihnen jugetheilten Anjahl »on

©timmen. $iefe 3utheilung erfolgt nach ber 3at>l ber

Raffenmitglieber, welche nach ben legten 3ah"8nachröei=

jungen (§. 41 be8 Rrantenberftcherung3gefe|eS bom 15.

3uni 1883) am 1. 3<muar beS Baujahres bei ben ein-

{einen Raffen bortjanben gewefen ftnb. hierbei werben

ben Raffen mit weniger als 50 SRitgltebern je eine

©timme, Raffen mit weniger als 100 flJtitgliebern je

2 ©timmen unb ben übrigen Raffen für je 100 weitere

«Dcitglieber eine Stimme mehr bewilligt.

£infichtlich folcber Raffen ber borbejeirhneten Art,

welche erft in bem fflahljahr errichtet morben ftnb, wirb

bie Sutheilung ber ju führenben ©timmjahl burch it-

fonbere Veftimmung geregelt

§. 3.

SQahlberechtigte Raffen ftnb fämmtliche in <£lfaf>>

Sothringen borhanbene Orts-, VetriebS» ($übrif.), Vau«

unb 3nnung3»Rran!enlaffen, fowie bie RnappfchaftStaffen.

Die auS ben Arbeitgebern )u enrnchmenben Wit'

glieber beS AuSfchufteS unb ihre ßrfa^männer werben

lebiglich bon benjenigen 9Jcitglieberu beS VorftanbeS g^

roäb)lt, welche bon ben Arbeitgebern berufen Worten finb.

35ie aus ben Verficherten ju entnehmenben Seit«

glieber beS AuSfdjuffeS unb beren 6rfa$männer bagegen

werben lebiglich bon benjenigen ^Dhtgliebern beS Vor»

flanbeS gewühlt, welche bemfelben als Vertreter ber Raffen-

mitglieber angehören.

§• 4.

T'ic Bahlen werben burch Ausfüllung bon ©tirnnt'

jettein boBjogen. gür bie ju wählenben Vertreter ber

Arbeitgeber unb beren 6rfa$männer einerfeitS unb für

bie ju wühlenben Vertreter ber Verficherten unb bertn

6rfa|mcinner anbererfeitS werben befonbere ©rimmjettel

ausgefüllt 2)ie ©timmjettel werben bem Vorfijenben bei

wahlberechtigten Rörperfchüft bor ber Sßahl jugeftellt; fie
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enthalten im Borbrucf bett Tanten unb iOobnort be*

Beauftragten, fowie nähere Angaben barüber, in welchem

fflaljlbejirle bie 2BaI)l }ti bolljiehen iß, wie biete Ber«

fönen ju wägten finb unb wie biete Stimmen ber be«

treffenben flaffe jugetbetlt ftnb.

§. 5.

llntierjüglich nach (Smpfang ber Stimmjettel beruft

ber Borftfenbe be» BorftanbeS bie BorßanbSmitglieber

unb oeranlafet beren gefonbertes 3ufommrnrc^en gemäß
ber Bestimmung in bem borße^enben §. 3 unter Aus«
hänbigung be« für bie betreffenbe ©nippe beftimmten

Stimmjetteis.

innerhalb einer jeben ©nippe 6ejeicf;nen bie ber*

felben angehörenben BotjianbSmitglicber mit einfacher

Sttntmenmet)T$eit fo biete wählbare Berfonen, als bie

betreffenbe ©ruppe in bem ganjen Sktijlbejirle Bertreter

ju wählen bat; in gleicher SBeife Wirb für jeben Ber-

treter ein erjter unb ein jweiter ßrfafcmann bejeichnet.

§. 6.

ftame unb ©oljnort ber ©ernährten, fowie ber

S9eruf finb in bie für bie betreffenbe ©ruppe beftimmten

befonberen Stimmjettel einjutragen. Unter ber gintragung

ift ju bereinigen:

») bafc bie |ur Bofljirhung ber 2Bab>n berechtigten 3JMt«

gliebtr be§ BorfianbS orbnungSmäf»ig gelaben worben

ftnb,

b) bafi an ber Stahl nur folcbe TOitglieber beS Bot-

ftanb* teilgenommen haben, welche jur teilnähme
berechtigt finb,

c) bafe metjr als bie £>älftt ber Staljlenben benjenigen

Berfonen, beren tarnen borfteljenb eingetragen feien,

ibtf Stimmen gegeben (jaben,

d) baß bie ©emählten ben gefefclidjen Sorfchriften über

bie SSäljlbarteit (§. 17) genügen.

2>ie 33efReinigung erfolgt am gufs beS Stimm-
Ittels buref) RamenSimtcrfcfirift ber SMbJenben ober

butcb, bie Unterfchrift beS Borfifcenben unter Bezeichnung

feiner SMenftflellung.
Q n
$• «.

Stimmjettel, meiere nicht ben Stempel beä lKm>
fteriumS tragen, finb ungültig. Gtwaige Berichtigungen

bürfen nur burd) AuSftreidien unb 3ufäfye bewirft werben.

Jnjomeit Stimmzettel ben (Bewachen nicht beutlich be=

jeichnen ober auf ^erfonen lauten, beren SBafjIbarfeit

beanftanbet werben mu|, bleiben biefelben unberüdfftcfjtigt.

Sefinben ftcb, auf einem Stimmjettel bie tarnen
oon mehr Berfonen eingetragen, als )u wählen finb, fo

ftnb nur bie Stimmen gültig, welche auf bie juerft unb
bi« jur Erfüllung ber 3aql ber ju SBäbknben eingetragenen

tarnen entfallen.

§. 8.

3)er Sorfifcenbe ber wahlberechtigten Äaffe t)at bie

Stimmjettel binnen 2 Staden nach beren (Smpfang aus-

gefüllt unb portofrei an ben Beauftragten (§. 1) abju-

fenben.

Stimmjettel, welche bem Beauftragten cm jugefjen,

naebbem berfetbe mit ber «rmittelung beS EtahlcrgebniffeS

begonnen b,ot, bleiben bei ber betreffenben Stahl unbe*

rüdfichtigt. Solche berfpäteten Stimmjettel werben jeboci,

fofern eine 9caä)waf)l (§. 18) erforberlicfj wirb, als für

bie ledere beftimmt angefeb>n unb bei biefer berttd-

fiebtigt. fofem nicht bie wahlberechtigte Äörperfchaft bem
Beauftragten rechtjeitia. bie (Srtläning jugeljen läßt, baß

Der t&ttmmjettel für oicfe wacbwabi nia)t gelten fou.

9. 9.

55er Beauftragte wirb mit bem erforberlidjen Siflen-

material berfeljen unb bon bem 5£age, an welchem bie

Stimmjettel ben einjelnen wahlberechtigten Äörperfcbafteu

jugefteüt ftnb, berftänbigt. 6r ftellt binnen 2 Stachen nach

91blauf ber 6inlieferung9frip (§. 8) bie SQÖo^tergebniffc

wahlbejirfsweife jufammen unb ermittelt für jeben 2£ab>
bejirf biejenigen ^erfonen, auf Welche gültige Stimmen
gefallen ftnb, fowie bie 3a$l Dfr auf biefelöm gefah

lenen Stimmen. 5)abei ift ber für bie einjelnen Paffen

feftgcfteflte ÖeltungSmerth ihrer StimmjeHel (§. 2) ju

@runbe ju legen.

£>egt ber Beauftragte 3™f»f<I an Dcr SBählbarfeit

ber gewählten Berfonen, fo hat berfelbe ben Sachverhalt

aufjullären.

§• 10.

5Die ßrmittelung beä ©ahlergebniffeS erfolgt getrennt

für bie Bertreter ber Arbeitgeber unb ber Berfta)erten,

fowie für bie erften unb für bie jweiten 6rfa^männer.

7113 gewählt gilt berjenige, welcher bie einfache

Stimmenmehrheit ber gültigen Stimmen erhalten ijat,

3ft biefelhe Berfon mehrfach als grfajmann ge<

wählt, fo entfehetbet barüber, für welche Stelle er ge

wählt ift, bie Reihenfolge ber Sablbejirle bejm. ber

Bertreter (§. 11). 3ft biefelbe tyetfon mehrfach, unb jwar

fowohl als Bertreter wie als 6rfa$mann, gewählt, fo

gilt feine SSahl für bie Stelle als Bertreter, ober, fofern

er ttjeils als erfter, tljeils als jweiter 6rfa|mann gewählt

ift, für bie Stelle als erfter 6rfa$mann. §)ie auf mehr»

fach gewählte Brtfonfn anberweit entfallenen Stimmen
tommen nicht in Betracht, bielmehr ift für bie anberen

Stetten biejenige B«fcm als gewählt ju betrachten, welche

für bie betreffenbe Stelle bie nächft große Hnjahl oon

Stimmen erhalten hot.

§. a
Sic Reihenfolge ber gewählten Bertreter ber Sir»

beitgeber einerfeitS unb ber gewählten Bertreter ber Ber

fieberten anbererfeitS, fowie ihrer Srfafymänner richtet fich,

je für bie ©nippe ber Arbeitgeber unb ber Besicherten

gefonbert, innerhalb beS BejirtS ber BerfichenmgSanflalt

nach ber Reihenfolge ber SBahlbejirte , innerhalb ber

Bkhlbejtrfe aber nach folgenben Be^immungen:
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a) 3ft in einem Btoblbejirf nur ein Bertreter nebjl (Sr-

fafymännern ut wählen, fo gelten bie in bem Söab>

bejirl genähten ($rfa$ntänner in ber Reihenfolge iürer

3öat)l als erfter bejw. jweiter &rfajMnann beS in bem=

felben Btoblbejitt gewählten BertteterS.

b) Sinb bagegen in bem SDahlbejirf mehrere Bertreter

nebfl (?rfafcmänneru ju wählen, fo gilt innerhalb bes

BJablbejirtS berjenige, welcher bie meiflen Stimmen
als Bertreter erhalten f)at. als erfler, berjenige, weiter

bie nödjftgiößefie 3°^ "on Stimmen erhalten hat

als jweiter Bertreter, unb fo fort; berjenige, melier

bie meiflen Stimmen als erfter Grfafcmann erhalten

hat, als erfter l*tfa|}mann bei erften Bertreters. ber»

jenige, melier bie nächftmeiften Stimmen erhalten

hat, als erfter ßrfafcmann beS jmeiten Vertreters,

unb fo fort gnblid; gilt berjenige, melier bie meiflen

Stimmen als jweiter ßrfajmann erhalten hat, als

jweiter (Brfafcmann beS erften, berjenige, welcher bie

nächflgröfiefte Aujahl Don Stimmen als jroeiter 6r«

fafcmann erhalten b,at, als jroeiter @rfa(mtann beS

jweiten Vertreters, unb fo fort.

Bei Stimmengleichheit entf^eibet Aber bie 2Bat)l

unb bie Reihenfolge bes ®ewät)lten baS bom Beauf»

tragten ju jiehenbe SooS.

§. 12.

Sie gewählten Verfonen ho* ber Beauftragte

fchriftlicb Don ber Stahl in ßenntnijs ju fe|en. 55abci

finb biefelben unter Hinweis auf bie Borfchriften beS

§. 60 brs ©efe|es über bie 3nbalibität3» unb Elters*

»erficherung aufjuforbern, bem Beauftragten binnen einer

JJrift bon einer 2Bo$e eine grllärung über bie Annahme
ober Ablehnung ber SBat)I abzugeben.

SMrb binnen biefer $rift ein gefejjlichet ober

ftatutarifcher Ablet)nungSgtunb nachgeroiefen, fo gilt ber»

jenige, welcher für bie betreffenbe ©teile bie nächftgrö|efte

3 a hl gültiger Stimmen erhalten hat, an Stelle beS

Ablehncnbcn als gewählt Beibc Berfonen ftnb bon bem

Beauftragten hierbon in Äenntnip ju fefcen.

Rath Ablauf ber einwöchigen faift hat ber Beauf-

tragte ein Berjeichnift ber gewählten Berfonen unb ber

über Annahme ober Ablehnung ber Stahl eingegangenen

(5rtlärungen bem Borflanbe ber 8anbeS«Berftcherung8»

anfielt einzureichen. Bon bem Abfdilufs etwaiger weiterer

Bcrhanblungen ift bie (Sinreicbung nicht abhängig ju

machen, Jpinftchtlich fpüter eingehenber AblehnungScr«

Höningen, forote barüber, ob in folct)cn ffliüen nach ben

oorftehenben Beftimmungen (Abfafc 2) ju beifahren ober

eine Rachwahl (§. 13) borjunehmen ift, hat ber Bor-

ftanb ber BcrficberungSanftolt ju befinben.

§• 13.

5Dirb bei ber erften Star)! bie borgefchriebene 3at)(

ber Bertreter ober (Srfatymänncr nicht erreicht, fo finb

Rachroahlen borjunehmen. Auf biefelben finben bie Bor-

fchriften biefer B)ahlorbnung gleichfalls Anwenbung.

II. B3ahlen burch bie BejirlStage.

§. H.
Bon ben nach 6er Berorbnung bom 6. 3uli b. 3».

L D. 3888" burch bie BejirlStage ju mählenben 10

RuSfchu&mitgliebern hat ber BejirlStag beS Obcr-dlfaf;

je einen Bertreter ber Arbeitgeber unb ber Bewerten,
ber BejirlStag beS Unter=Glfaft, fomic bei BejirlStag

oon Solhringen je 2 Bertreter ber Arbeitgeber unb bei

Berficherten ju wählen.

Srflr jebeS Ausfchufjmitglicb iß ein elfter unb ein

jweitcr ßrfafcmann ju wählen.

§. 15.

Sie Stahl erfolgt burch Stimmjettel unb in ge<

trennten Stat)lgängen für jebeS Augfctjuismitglieb. ®l«4»

jeitig mit bem AuSfchujjmitglieb ift ber erfte unb ber

jmeite (5rfaj>mann beSfelben ju wählen. 9113 gewählt gilt

berjenige, welcher für bie betreffenbe Stelle bie einfaaV

Stimmenmehrheit erhalten ijat. Bei Stimmengleichheit

entfeheibet baS Dom Setter ber Stahl ju jiehenbe Soo*.

3m Uebiigen finben bie Beftimmungen im §. 6

entfprechenbe Anwenbung.

§. 16.

^unjichtlich ber Benachrichtigung ber gewählten

Berfoneu, fowie ber ($infenbung ber Stahlberljanblungcn

an ben Borflanb ber Sanbc3=Scrftcherung3anPalt nehmen

bie BejirlSpräftbenten bie im §. 12 ben Beauftragten

jugewiefenen Obliegenheiten wahr.

III. (Semeinfame Beftimmungen.

§• 17.

Stahlbar ju Bertretem finb nur beutfcb>, männliche,

großjährige, im Bejir! ber BerftcherungSanflalt mohnenbe

Berfonen, welche fuii im Befij) ber bürgerlichen 6hten»

rechte befinben unb nicht burch richterliche Anorbnung

in ber Berfflgung über ihr Bermögen befchränft fmb.

Sählbar ju Bertretern ber Arbeitgeber finb nur

bie Arbeitgeber ber nach SJcafcgabe bes töcfefccS über bie

^twalibitätS* unb AlterSberficticrung ber Berficberuna>

Pflicht unterliegcnben Berfonen, fowie bie bebollmüchtigten

Setter bon Betrieben berartiger Arbeitgeber.

Wählbar ju Bertretern ber Berficherten finb nur

bie auf @runb beS @efe()c3 über bie 3noalibitätS* unb

AlterSberficherung ber BerfichemngSpflicht unterliegcnben

rfonen. Safe bie ju mählenben B«fo"fn oer wählenben

ffe ober Äommunalbertretung angehören, ift nicbt'et.

forberlich.

§. 18.

Alle bie Btohlen betreffenben SuileDunfl«" oit

wahlberechtigten flaffen ober bie ©«wählten erfolgen, fo-

fern fie ben Sauf bon Triften bebingen, gegen 3ujtel«

lungSuilunbe obet burch bie B«ft mittelft eingefchriebenen

Briefes.
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g. 19.

Der Seflinn ber erftmaligen fünfjährigen 9tmts»

baurr ber ftuSfdjujjmitglieber unb il)rer Grfajrniänner

wirb auf ben 1. 3uli 1890 feftgefefct.

Die in ftolge Ablaufs ber Skifjlperioben auS=

Idjeibenben StuSfcfmBtnitglieber unb ßrfajjmänner bleiben

fo lange im *itmt, bis bir "Jieumaljlen ftattgrfunbcn tjaben.

§• 20.

Die Wttglieber beS übet bas Statut beratljenben

HuSfdjuffeS erhalten für ibre JJjeilnafjme an biefen SJe=

Tagungen als ßrfafc ber Äeifefoflen, fomeit bie Steife

auf Sifenbafjnen ober Dampffcbjffen jurUcfgelegt werben

tann, bie Äoften einer gafjrfarte IL JÜflaffe, bei Dampf*
fdjiffen L fllaffe, für bie ^unreife unb für bie 9tütfreife.

Soroeit bie Weifen nictt auf ßifenbafjnen ober Dampf«
fetifjen jurüdgelegt werben lönnen, ermatten biefelben

40 Pfennig für baS ftüometer ber nackten fahrbaren
Strajjenberbinbung.

Slujjerbem wirb für jeben lag, an meldjem bie

TOitglieber beS beratbenben «uSfcfmjff« in Jtjätigfeit

waren, einfrtlie&Iid) ber Heifelage als ßrfa& für tnU
gangenen IHrbeitStierbienft unb baare Auslagen ein Setrag
oon 5 Wart gewährt.

3für jebe Wacfjt, welcbe bie 9lu3ftfju$mitglieber ge.

nötigt gewefen finb, au&crfjalb itjreS ffiobnorts juju»

bringen, erhalten biefelben eine befonbere <?ntfcl)dbigung

im Setrage oon 3 Warf.

©trajjburg, ben 6. 3uli 1890.

Winifterium für G1fafe--8otb,ringen.

Abteilung beS Innern.

Der UnterftaatSfetretär

I.D. 3888»'. mut Söüct

m.
b. Unter* <£(f<t$.

(383)

Dem praftifdfKii «rjle Dr. Blfreb öoffmann, i?au-

ienotorit be« jweilen Äantonnlantbejirfe« ffiajfelnbeim, Jf?Tei?

SMSbeim, ift vom 1. 3uli b. 3«. ab bie Verlegung feine«

SSobnfifrel oon Sßefibofen nadj ÜBaffelntjeim gemattet worben.

VI. 5408.

(384)
Die <£rric&tung einer 9lpott)efe in 9Jcutter«boIä, tfreiS

€a)Iettftabt, ifl beabfitwigt.

Seroeiber um bie grtbeilung ber ©ene&migung wollen

ibre Utelbung auf ©tempelpapier unter Seifügung ibrer

Approbation, iftrer 3eugniffe, eine« Lebenslaufes fonrie eines

beionbeTen s
)!ad)toeijeS, bafe ihnen geeignete ÜRäumlidjteiten in

SNütterSbolj jur erricbhing einer 9lpolbefe )ur Verfügung
flefcn, bis gnbe fluguft an ben flaiferlid)en 8ejiif»prä|tbenten

in ©tra&burg einreiben.

VI. 5869.

c. Sotbrtaßen.

(SM) ^efanittimidjiiitfl.

9iadt)bem bie ©afrungen ber in ber ©emeinbe

natben, Ihtii 3J?efc, gebilkten ©enoffenfäaft jur Sewäfferung
»cm SBiefen (2Siefengcnoffen|d)aft (Iran»! pre)bie3feit§ genebmigt

ttorben ftnb, bringe irt) trnd) Onnficfit teS artitelS 12 beö ©efeje«

über bie ©onbifatS-Öenoffenjebatten Dorn 21. 3uni 1865 unb
be« StunbfebreibenS beS MsmiterS für 91 cfer bau, Qanbel unb

Mfentliibe Arbeiten eom 12. Hugufl 1865 bie ©enoflenfebaft«'

£a|ungen bifbureb nuSjugstoeife jur öffentlichen ffenntnifi.

Sejirf: Sotbringen.
frrei«: SRek.

6ilbernatb,en, «ebiet ber beutfetjen Web.

(Benoffctifäuftefiatat

für bie jum $rot& ber ©erbefferung ber SBiefengewanne Grand
pr£, IV6 gec unb Entre deux prGs in ber ©emarfung
©ilbernacben unter bem 9lamen „SBiefengenoffenfcbnjt

Grand pre' mit bem ©i>e in ©Übernamen gebilbete

autorifirte ©önbifatS"®enofienfd)aft.

Ia* «tnofltnfajoftäflatut ifl gtei^laulcnb mit b«n
p«l>tnl» ««f C n unl« (20) abgebtuitten ©totut ber Rflbtoegt;

Der SejirtSpräribent.

3.

Refc ben 3. iDlai 1890.

VI. 1574.

(886) « a * m t i f n n g

be« im JHonat 3uni 1890 fePgeflellten Durd^febnitt« ber f)ötbften JageSpreife ber ^auptmarttorte, na<b weleben bie

Vergütung für oetabreiebte gourage erfolgt, §. 9 5Rr. 8 be« Seieb«gefeje§ über bie flaturaHeiftungen für bie bewaffnete

Kadji hn ^rieben dorn 18. Februar 1875 (». ©. 81. 6. 52) unb *rt. 11 §. 6 be«
"

(». ®. BL 6. 245).

9icidt)Sgefe|cS oom 21. 3uni 1887

Digitized by Google



- 206 -

OTorftort.
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IcatS.
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+
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Sei.
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*
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Oft

fchi'-ni

iiigti-

pteü«.

I o
fl

r

*tl.

mil Iti.
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Wo«.

b m m

:

* \4

tat*-
<*nii:

»et

iajti-

BttUi

*
| ^

flirtit

mit V> ,

tot.

f*U,

•» 1
•<

alllUu] 20 <> 21 iL' 5 5 26 4 4 20 & 5

20 21 5 90 6 19 b 15 h 40 4 40 4 62 3 60 3 78 ä 90 6 1»

[ Vi** K " T 1 " t 1 i
1 T

"

vytUllU Iii l * . • JI 30 22 68 6 6 30 4 40 4 62 4 4 20

20 ii 21 79 5 75 6 04 10 5 35 5 45 5 72 4 45 4 66 .". 75 6 !?

21 76 22 gl 4 60 4 83 5 M s s;

18 9fi 19 VII 4 80 5 04 4 t 20 4 90 S 15

'J'rnntiith 19 20 20 16 7 20 7 56 8 8 40

4 -.10 5 15 4 4 20 4 SU 5 04

TO ii A hei Ml 18 19 B6 5 5 25 4 4 20 6 < 3fi

19 20 20 Iii 5 & 25 3 40 3 57 4 4 20 3 40 3 57 5 & 2i

RtlNtttnltr t\ 19 i>6 20 85 6 87 7 22 5 55 S 8 ; 7 12 7

17 r, •ii 4 80 04 3 20 3

79 6 20 6 51 4 40 4 82 K 80 5 04 4 4 ->i) 6 SO 6 :,]

17 iin 18 2 72 ff Sri 4 CS 4 SS

Xiebeiibofeii

17 3U 18 17 3 76 3 4 4 26

18 60 19 ;.:ä 5 40 S i,7 4 40 4 G2 3 80 3 99 3 40 3 4 50 4 73

'luri'uCv • 19 I.' 95 6 6 30 & 5 25 4 4 20 3 3 15 6 C 30

18 7r< 19 6? 5 80 6 09 5 25 3 80 3 99 3 50 3 >
:>* 5 33 I • i

19 10 20 M 0 6 30 4 20 4 1 I 4 91 5 18

18 jn 19 ,3 5 50 5 78 4 50 4 73 4 4 20 3 3 6 * »

(«87) *tt*nntm**un«.

3iad}bem Seine Bloieftäl ber tfaifer mtttelfi 9rCLer=

fcödpften erlaffeS b. b. 3rreben8borg, 29. 3uni 1890 in SBe-

jug auf bo« toiber 3JJic^neI ßm8 oon 99red,Iingen, ©emeinbe

SUafielnb/im, wegen Prmorburtg ber ©otolue TOüIIer in

SBaffelnb>im ergangene IobeSurtj,eil beS i?aifer!t<b>n ©dpiour«

geriditS ©trafjburg Dom 10. 3Rai 1890 bie Slflet&örbfte Gut-

fdjlitfsung bab^in erflärt b^aben, oon bem !BcgnabigungSredt)tc

leinen (Mrhrondi mndjen )u noOen, tourbe baS lobeSurl^eil

«n 6 m 8 bleute frfib, 6 llbr im ^ofe beS (iefigen Unterfud^ungS*

gefängniReS »olltrrefft.

©leidjjtitig bringe idj jur öffenllidjen Pennlniß, wie

©eine SRajeftät ber ifotfet «Der^flctJ 3b;rer SnMt bab,tn

HuSbrud gegeben b>ben, bo& gräulein Caroline Comb« in

SBnffelnb>im bei ber SRettung it)rer iToufme, ber SSBittwe be«

WentncrS Dtotb,on ebenbn, beren (Frmortmng unb Beraubung

03m 8 in ertlrr Sinie be abfüllt int bitte, itjr eigenes Seben er*

lieblictier Qk\af)x au8gefc|t bat- ©eine TOfliefiat baben bab>r

in bejiimmen geruht, bo^ bem gebauten jjräultin 8ambB

für baS an ben £ag gelegte unerfei)ro(Zene uub opfermünjige

SSerbalttn — wie hiermit gefdjie&t — eine öffentliche S9f=

lobigting gu 5b>il werbe.

©trofjburg, ben 12. 3uli 1890.

Sxr Äaiferiicfc OJrfte ©taatSanttwlt

9Jfit.

(»88)
$urd) 4£tlafj beS ffaiferliajcn WintfieriumS nom 7. 3»Ji

1890 ift angeorbnet werben, baü bunt) ba8 J?aiferli$e flml*«

geriet Sföcifeeu6urg monailicb, ein <äert$t8tag für bie @eneinbeii

fietnbad), fflimbad^, STOingen, Cberfteinbacb; unb ÜJieberfieinbau)

©frafjburg, ben 12. 3uli 1890.

Der ». 8onbgericb;te»räpb«nt t)er P. ßrfie ©taattonnali

35r. tyauli. SBctt.

T. 2703.
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(389)
3n ©emäfibtit bei §.17 b« ©etoerbeorbnung bringt

iib biertnit jut flffentlioVn Ptnntnij}, bafj btr 9Jit|gtr unb

flalbountnbänbltr ^einrieb ©amber, in Saarburg ipolinbafi,

beabfid)tigt, in einem tum lbm gemietbeten , bem tagner
'Jillmann gebotigen unb in btr blauen Sßfifcngafff au ©aar-
bürg gtlegtntn &mttrgtbiiubd)tn eint Pan>auntn.«u9locb«ei

)u erridjten.

flEteoaige Cinwenbungen gegen biefe Anlage finb binnen

14 tagnt, com tage ber Ausgabe ber gegenwärtigen Mum«
mtr oe* tttntrafr unb ©tjirM'Slmtsblarte« an geregnet, bei mir

ober bti bem Siirgermeiper ju ©aarburg anjubringen.

©aarburg, ben 7. 3fuli 1890.

S>tr PreiSbirtftor

^reiben von SieDcnfrein.

(;i90)

Palfbrenner Geleftin Hubertin ju Cbelingtn bt»

ü! ficbtigl auf feinem ©runbftüdt Danton sur Forest 9laa>

»tib, ©eftton C, 9ir. 1184 unb 1185 $ann gbtlingtn,

einen Palfoftn au erri(bten Sinioenbunaen aeaen biete f

0192)

finb bei mir ober bem »ürgermeifler ju gbtlhtgen binnen

tiner grifi »on 14 Sagen münblid) ober fdjriftlid) anju-

bringen. 3)it grift nimmt ibren Slnfang mit Sblauf bc« tage«,
an n>fla>m ba§ bie SBtlanntmacbung entbaltenbe SBlatt au§»

gegeben roorben, unb ift für alle ßinwenbungen, toclrbc nid)t

auf priBfltrertjllidjen titeln beruhen, Nnifluftoiidi, S5it S9t-

fdbreibungtn, 3tidjnungen unb 5J)läne liegen auf ber PreiSbiref«

tion 33old)en unb btm SBürgermeifltramte ju Dötlingen auf.

SBoIdjen, ben 8. 3uli 1890.

Skr Preiibirettor

E. 5lr. 1294. ©raf SQiUet*.

(391) ^fnAtu,,,.,,,.

3n ber »ffanntmaebung auf ©. 198 unter (374)

mufe tB auf 3tile 8 anPatt „im Dorfe Wontignü" beiden

„im ©orfe ©ablon" fomit in btr ÜKitte unb am edjlufle

anfiatt „Sßürgtrmtifteramtt ju Utontignu" „»ürgtrmtifltr.
amte ju ©ablon".

9h. 4359.

V.
Xexfomt-'$a$TiQten.

!8erlcil)iutfi uott Orten unb (Jiireii^idjeu.

©eint SNajtjtät ber Paifer baben SltUrgnäbigft gerub», bem Sanfter SubmigParl Protber in SBarfird) btn Jtot&tn »bler-

Orbtn oiertcr Plaffe au Derleiben.

(f-rnenmitifleu, »erfäjmtgcn, (Sntlaffuitgen.

VftMUuuj tri Einern.

©tint SDtajeflät ber Paifer $abm Bllergnäbigfl gerubt,

btm KegitrungSratb ©iegfrieb bei bem wsirt^räfibium
in Strasburg ben ebarafttr al« ©ebeimer StgitrungSratb

ju »rrltibw.

grnannt: MeaierungSbaumeifier fiuber »um Preis-

bauinfpeftor in 9Htfntf)

Vtmltaii In /im]", toubmirt rrrdrjoft ub p»miutn

Ernannt: üKenhnttfter Pixels in tbann jum P.

ffafienfontrolör bafelbfl.

3)trft|t: »entmeifter ©djneiber in »ufenborf nad)

ifcann (Paffe II), »entmeifter Settig in fingen nadj

Jfjirhi»trBcltiufl

a. Cbtr<(SIfa^.

«mannt: SBäder unb Stebmann 99aur jum tBeige»

otbnetrn ber ©emeinbe ©enntotitr.

S)efinitii angefltllt: Sit Stbrtr trifontl in

Pipfer'berg, ^agenmüller in SReicbtntotitr, t)aiggtr in

•KaSmünfttr, Säufftr in 3leia>enu>eier unb bit

Barbara Sorbtr in 3immtrsbrim.

SBerfe|t: gtbrtr Million non Äitbeim nad) ©otttStbal.

|)tnfionirt: Sfbrer 4>tmmtrle in ©t. «marin
ßebrerin ©alber in ©emar.

b. Unter. eifafe.

(Ernannt: Str SBeigeorbnete ©cbmitt jum ©ürgtr*

meifter unb ba8 Witglieb btl ©emeinberatbt« Wo gel, Watcr,

jum Stigtorbneten btr ©tmtinbe ©djeibenbarb, btr görfter

auf Schobt »eil ium P. Sörfltr unb ifi ibm bit SörfterfttOt

^tterflbtrg in btr CbtrförPerei ©djirmtd übertragen tuorbtn.

3>tfinitir> trnannt: Plafftnltbrfrin aStbrmülltr
in ^ettrSbad).

SPerf e|t : Sebrer Softer Don 3Bitt'tör>eim nad) Stambadj.

^ßenf ionirt : 6Ifmentarltb«rin ©trfi in 3tu|>rtcbtflau.

c Sotbtingen.

Srnannt: ÜRartbal jum »ürgermeifter, 3acquot
jum ©tigtorbntten be« SflrgermeifierS btr ©tmtinbt Haie

des Allemands, Dacquot jum SBeigtorbneten beS ©iirger«

mtifltr« btr ©tmtinbt Pa^tl, ©eminarlebrer i!J(et)er ju ^fal*-

bürg jum flänbigen Ueterfr^er.

SJerfetjt: SJtr ftänbigt Utbtrfetjer ?ebrtr Sernarb
oon $fal,jburg nad) 6fjAteau-<SalinS.

(»93)

S!it ^}reu6ii'd)f

©trlin bot ben ^xrrn Sranj

^exmif^U Anginen.

«Hiengefenfdjaft in
|

Vertreter bttleDt

toirtb in Wetj »u ibrem

unb für ibren ©efcbäftSbetrieb in tfliafc-
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genfrar- unb «^ejirfo-Jlmfefifaff

<E l fa fi - |T o t \) v x n a t n«

Hr. 3^. £ttrar?tmrtf, freu 20. £mU 1800.

Tcü „f cntril« Bit ?fiirko'äml»blilf fir Clfo^IntiriiijH" tntliält

:

L Auftritten fltn ben 3n(alt btx ietorits ttfdjiemrtn Wummern
bei $ri4>|efr|Uiiit unb WJ «rfrtftjt.il 9 fir firif.fitkriifn;

IL ««crbitiiriBtn nnb (Sriafft bt3 ÄaifttU^en &fttil|«llrr« unb
br5 (fliiilrriina für Glf<i&*£otI)rttiRr:!, isfltfir ntitit im Wffetj;

III. Kerorbnnngra tmb Gtlujfe b(r (tmiks.JJrifUritft;

IV. (Sttofe tnlrrrr Canlirobrliär^rK unb Stinte tum firidisbrhitbrm,

tätige fttt «Ifafefiotrjtingen Bon tcfonbcrn SBifttigtett tfnb;

JJt. «2. Siilgegtbtn in 9ttlin bcn 15. 3uti 1890.

(Ir. 1910.) Vrr«r»Mi0, Mrrfn» Mit

{

g«lchiinA irr Jrw«Jg«jjtii^ ij^ kri^^rifrR^

A
^«a »nir#4talfralf4ni in» fen iratfib-

$itf*ft 5rö $tfe$6fatte* für gffa|-«^ot^ringfn.

9tt. 18. Wulgegcbcn in Ctta Dbnxg, bcn SS. 3uti 1800.

(Ir. 614.) Viwimi, betrefr»» iu fdjdktid^r Wik. (Vom 16. J4i 1890.)

(Hr. 645.) VrrariHiig, krtnfeni brn in ¥i|Mi. (»om 16. Jiil 1890.)

II.

(SM)
3n Slfcättberuna ber ftmoeifung jut 91u8füljrung

ber <8runbfftfre für bie Sefehung ber Subaltern« unb

Untrrbcamtenßellen bei ben 5Reid>8= unb ©taatSbel^örben

mit 3RititäramTjärtern Dom 22. Dttober 1884 («Beilage I

ium (tottrat- unb SBejirl8=9lmt3blatt 9lr. 47, 3aljrgang

1884) finb als SBermittelung&bebörben im Sinne beS

§. 16 ber ©runbffljje befrimmt toorben:

für ben «Bereicb be3 XTV. Hrmee.florpS (»ejirt Ober«

Slfnfc) baS SBejirfStommanbo ju ftarl6rub>,

für ben SJereidj beS XV. Hrmee=florp5 (SJrjirt Unter«

ßlfafc unb bie Areife ©aarburg unb ©aargemünb im
Sejirte Sotljringen) baS SejirlStommanbo ©tropburg
unb

für ben 9erei$ befi XVI. «rmee^lorp« ($ejirt Sotfc
ringen mit HuSnaljme ber. flreife ©aarburg unb ©aar»
gemünb) baS Sejirtttommanbo ju SRefc.

$ie naeb, ben JBettimmungen ber §§. 16 unb 23
ber 6runbfä$e aufjußellenben SRa$nmfungen pnb Bon

ben SlnjteüungSbeljörben bub>r in 3«^""f* on bie bor-

ßeljenb bejticfcneten 58ermittelung3bel)örben ju fenben.

©trajjburg, ben 14. 3uli 1890.

3Riniflerium für (Slfajj.Sotljringen.

Wbtfjeilung be8 3nnern.

$er Unterftaatsfefretör

L A. 6486. »Ott «*0e*.

(895)

j«r Aijffiljman Its Hctd)Sgr Tct»e5
,
brtrfftBl Im Sdjnb, »an

9i|rli, HM 22. ^«rj 1888 (undisgrfrbM. $. 111).

3n «u8füt)rung be« ®efe|eS, betreffenb ben ©<$u|
bon Sögeln, bom 22. 2Mrj 1888 (»ei<$6gefe$bl ©.III)
wirb fjolgenbe* benimmt:

1. S>ie ben Seljörben in §. 5 2Cbf. 2 beS <8efe|e8

übertragenen Sefugntffe »erben bon ben Jhetrtirel»

toren »aljrgenMnmen.
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2. Die ben Beworben in §. 5 v
J(bf. 3 be* ®efe^e§ über»

tragenen JBefugnijfe werben oon bem 5Dlinifterium

wahrgenommen.

©tralburft, ben 16. ftlfl 1890.

*Dltniftenum für 6lfaj$.8otf>ringen.

Ter ©taatSfetretar

I. A, 6613. t>on 9>itttfame*.

m. 5145

MuKtni »ie

^cfnnntmndjun.v

l »it /(rtfnlirniifi iti bereinigten fiaUßrn Jür

3n ©emä|f)eit be« §. 62 be§ ßataftetgefefre« bom
31. SRärj 1884 roitb iuerburd) belannt gemalt bat

bie S8orf^t)riften bet §§. 49—55 be« gebacbten @efe|e«.

foroie bie auf ©runb be« §. 63 biefe« @efe|e« bjetju

erlaffenen «uäführungSbeftimmungen Dom 3. 3ult 1886.

betreffenb bie Fortführung ber beteinigten flatafter, für

ben obenbejeidjneten ©emeinbebejirf Dom 15. Sluguft 1890
ab Hnroenbung ju pnben haben.

©tra&burg, ben 14. 3uli 1890.

2Jlinifterium für Glfafj»8othringen.

9t6tr)eiIuTtQ für ginanjen, ßanbroirthfchaft u. Domänen.
Der UnterfiaatSfefretär

III. K. 4864. »ort Gebraut.

(397) Stofanirtmacbung.

6« wirb hjierbura) jur öffentlichen ßenntniji ge>

bracht, bajj in ben ©emeinben Appenweier unb £>etten=

fchlag, flreis Colmar, bie ©tüdoermeffung auf ©runb
be« ffataftergcfc&e« oom 31. Ecärj 1884 in Angriff

genommen werben [off.

Da« Höhere wirb bureb, öffentliche SJefannrmad^ung

beftimmt.

Strasburg, ben 16. 3uli 1890.

SMinifrerium für Glfaü'Sotljringen.

«btrjetlimg für ginanjen, fianbmitthfäaft u. r
Der Unterfiaatäfelretar

III. K. 6148. von Gebraut.

(398)

9taä)bem ba« für ben flanton äöinjenhdm gewählte

3Hitglieb be« 58ejirf«tnflc« fcerr Pari ©rab ju Sogelbach

gefiorben ift, wirb hiermit auf ©runb ber Hrt. 11 unb 26
be« ©efefre« com 22. 3uni 1888, betreffenb bie Crganifation

ber 93ejirl8' unb Kreistage, ucrorbnet, wa« folgt:

•et 1.

Die SSäljler be§ ffanton« SBinjenbeim werben hiermit

jitr SBabl eine« SBcjirlStagSmitgliebe« einberufen. Die SBabl

finbet in ben einjelnen ©emeinben auf bem ©emeinbebaufe

ober in bem oon bem SBürgermeifter anberroeit ju beftimmen*

ben Solale ftatt, unb jraar in ben ©emeinben 'iurth-im unb

SBinjenbeim am Sonnabenb ben 2. Huguft unb Sonntag
ben 3. Hugufl b. 3«., SBormittag« 8 Ubr, in ben übrigen

©emeinben am ©onntag ben 3. »uguft b. 38., SJormittagS

8 Uhr.

91 rt. 2.

Die ©cfammtaufjäblung ber im Äanton abgegebenen

Stimmen erfolgt am Montag ben 4. tSuguft 1890
10 Ubr im SBabflofale be« Pantonalbauptorte«.

DL
ßpet«®Ifa#.

Art. 3.

SBirb ein jroeiter Wablgong notbroenbig, fo finbet ber-

felbe in ben ©emeinben Üürt&eim unb SBinjenheim am Somi.
abenb ben 9. fluguft 1890 unb am Sonntag ben 10. Sluguft

1890 SBormittagS 8 Ubr unb in ben übrigen ©emeinben am
©onntag ben 10. fluguft 1890 SJormütag« 8 Ubr Patt.

Die ©efammtaufjätjtung ber abgegebenen Stimmen erfolgt

in biefem Säße am *Wontag ben 11. »uguft 1890 SBormittag«

10 Ubr, gleichfalls im fflabffotale be« ffantonalhaiwtorte«.

9lrt. 4.

3ür bie Söabl gelten alle 58eßimmungen meine« 9*
f«bluffe« com 22. 3Jcai 1882 (SejirlSamtflblatt für 1882
Seite 77 unb ff.).

1 rt 5.

©egemoärtige SBerorbnung ifi im Amtsblatt ju wr-

öffentlichen unb aufeerbem al« Sßlafat ju bruden unb auf

betreiben ber Ü^ürgermeifter ber betreffenben ©emeinben in

ortSüblidjer SBeife betannt ju ma<t}en unb anjufefilogen.

(Solmar, ben 9. 3uli 1890.

Der
».L 6023.

c. i'utbrin.tni.

(;{!>!») SrfanntmacbutiQ,

betreffenb «bt»altung einer Jßorunterfua)ung über
bie SBerlegung einer Streife ber Gifenbabnlinie
Diebenbofen — Seterdben, jwif(6en Dieben^ofen
uub flünjig.

2luf ben Antrag ber Äaiferlicfien ©eneralbtreftion ber

€ifenbahnen in glfafe.fiotbringen oom 26. 3uni biefe« 3abre«,

9laä) einfielt be« «rtifel« 8 be« ©efe|e« oom 8. SHai

1841 unb ber IBerorbnung oom 18. Februar 1834 oerorbne

ierj biermü, aa« folgt:

Slrtifel 1.

Ueber bie 5ffentli<be 9?üflichfeit unb Dringlidjfett be«

gnitourf« für bie Verlegung einer ©trede ber <?ifenbabnlnw
Diebenbofen— Selera)en jtorfeben Diebenbofen unb tfwijig

wirb hiermit eine einmonatige ^orunterfudiung unb }war oon
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greitag ben 1. Augufi 6i3 einfd)liefitid) Sonntag ben 81.

8 uäuft 1890 eröffnet.

Artifel 2.

SBührenb birfrr 3eit liegen auf bem bjffißen SBcjirfS«

präftbium, 3immer ;\lx. 11/12 fowie auf ber ttreiSbirettion

ju Liebenhofen ErIduterungSberid)t unb ©runbplan ju 3tber«

mannS Einftd)t offen.

Artifel 3.

©äfjrcnb ber gleidjen griff ift an ben genannten Orten

(in Scgifter ausgelegt, in welches 3Bünfdbe unb Erinnerungen

in Saug auf bie Anlage eingetragen ober unter Beifügung

i<briftlid)er Ausführungen oorgemertt werben Wnnen.

Artilei 4.

Sie beteiligten SJcilitär« unb Eioilbehörben, fowie bie

fymbelSfammet bierfclbft »erben hiermit eingelaben, t>on bem
ausgelegten Entwürfe unb ben Erläuterungen ifcnntnifj in

reimen unb iljrc gutodjtlicfje Acufjerung bis fpäteflcnS ben

81._augtjfl 1890 bem §erm tfreisbireltor ju Liebenhofen
iu übermitteln.

ArtiM 5.

3ur Prüfung ber wäbrenb ber 33orunterfud)ung ein«

gegangenen 2Bünfd)e unb Erinnerungen, fowie jur 99egu»ad)«

tung beS Entwurfs im ungemeinen tritt am Licnftag ben

8. September 1890, SBormittagS 10 1%, im (Bebäubc ber

rtreiSbirettion ju Liebenhofen ein AuSfdjufs jufammen, welcher

thun!id)fl rafd) unb fpdleftenS bis |um 8. Ottober 1890 fein

®utad)ten abzugeben hat.

Artifel 6.

3u Blitgfiebern bes Au»fd)uffeS ernenne id) bie Herren:

1. #TeiSbireftor Millinger ju Liebenhofen, Sorftfenber,

2. ©ejirfStagSmitglieb £>irfcmann }U Güttingen, 3. 93ür=

iiermftfler 9?el5 ju Cberjeujf, 4. Stärgermeifier Cr auf er
ju Liebenhofen, 5. SBeigeorbneter Arier ju fliieberieufc,

6. SBürgermeifter getppel ju ftieberham, 7. Sfirgermeiftcr

33 ad) ju LieSborf, 8. SBürgermeifiet ©ad) ju 3ngling.cn,

9. IBürgcrmciftcr ffardjer ju Elfingen, 10. ©ürgermeifter

Srranfc ju SDcefeermiefe, 11. SMrgermeifter ©cfymeifeer ju

ffebina.cn, 12. ffrciStagSmitglicb 9iout>taire ju Lieben-

hofen, 13. &M3hänbler Dt erjfeer jtt SBeauregarb.

Artifel 7.

ffiotfktjcnbe SBefanntrnacbung wirb burdj baS Central«

unb SBejirtS-AmtSblait, fowie in ortsüblicher SEBeife in ben

oeinetiigten vaemeinoen jur orfentticDtn »cenntnift georaait.

«Diefc, ben 21. 3uli 1890.

Ler SBejtrfSpräfibent.

V. 2742. 3. «. : 9tOtt.

IV.

(100) -Vc t,i n ii tili ii ttiii ii.\.

Surdj llrtheil beS St. Sanbgerid)t8 )u 2Jle| Dom
10. 3uli 1890 ift bie Abhaltung eines 3eugeni>erhör3 über

bie Abwefcnheit be§ granj äBatier, ffod), früher in IRoulinS

i. 3Jle| wohnhaft, jur 3«t ohne befannten SBobn« unb
Aufenthaltsort, angeorbnet worben.

Colmar, ben 16. 3uli 1890.

Ler ffaiferl. OberftaatSanmnlt

(401)

Lie girma s >••;.•!>• Anonyme des Acieries d'Angleur
juSenorn bei Vutti.1) in SBclgien beabftd)tigt, ihr ju LcutfaVCtb
gelegenes fcüttenwerf burdj bie Tinlage eines britten QodwfenS ju

tiergiifjern. Lie SBefchreibungen, 3*id)nungen unb <piäne ber

Inloge finb in je einer Ausfertigung auf ber hiefigen ffrciS«

bireflion hinterlegt unb liegen Luplifate pp. bieroon auf bem
^ürgermeifteramt ju Leutfeh=Cth ju 3tbermannS Einftd)t

auf. (Etwaige Einwenbungen gegen bie Anlage ftnb binnen

14 logen bei mir ober bem fterrn SJürgrrmeifter tum Leutfd)*

Cth münblid) ober fd)riftlirh anzubringen. Tic gfrtft nimmt
ihren Anfang mit Ablauf beS iageB, an welchem biefeS Amts«
Matt ausgegeben worben ift; nad) Ablauf berfelben (önnen Ein«

wenbungen, welche nidjt auf prit>atred)tlid)en Jiteln beruhen,

nicht mehr geltenb gemacht werben.

Liebenhofen, ben 16. 3uli 1890.

Ler ffreisbireftor

3.-5tr. 4668. gidittfler.

(«oa>
Lie Qiirma Les Petits Fils de Francis de Wendel

et Cie. ju Hattingen beabpehtigt, in ihrem fcüttenmerl ju

Wro^liioacunre einen neuen Hochofen ju errichten. Lie ©e>
fchreibungen, 3<<d)nungen unb kleine ber Anlage finb in je

einer Ausfertigung auf brr hiefigen ßrcisbircltion hinterlegt

unb liegen Luplifate pp. bieruon auf bem ^ürgermeiperamt
in ©rol'UioDcubrc ju 3ebermannS Einfia)t auf. Etwaige
Einwenbungen gegen bie Anlage ftnb binnen 14 Sagen bei

mir ober bem 33ürgermeifier oon ©rofj'SHoDcuore münblid)

ober fdjriftltch anjubringen. Lie grift nimmt ihren Anfang
mit Ablauf beS XageS, au welchem biefeS Amtsblatt ausge-

geben worben ift; nad) Ablauf berfelben fönnen Einwenbungen,
welche nicht auf prieatred)tlichen Stteln beruhen, md)t mehr
geltenb gemacht werben.

Liebenhofen, ben 16. 3uli 1890.

Ler ffreiSbireftor

3.«ttr. 4668. üiainger.
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(103)

V.

^etfottar-SMtidJteit.

^rnetranngen, itafcuun&cn, (gntlajfnngeii.

VmMümg in )ttm.

2)er SBfigeorbnete unb ©erbereibefifrer CFonflant

Sdjloeffer ju Schjettflabt ifi jum fJräfibenltn be« bafelbft

bffiehtnben UnterpfcungSoerein« für SRänner ernannt »orben.

©er S9aufd)reib«r TOülIer iß oon Saarburg nach

2)tcbenb>fen oerfefrt worbtn.

JaBij- an) ftnltllS-VffiMltHa,

®ericht§boIIjiehtr Uehr in SJrulmgcn iß in glei^er

yimtSeigenfchaft in bcn CanbgerichtSbejirf 3nbcrn mit 9In-

»cijung feine« SBor)nfij}e§ in Saarburg t>erfefci roorben.

*Jcm ©ericbt3r'ofljieberamtSfanbibaten ftoepf in €trofj-

burg iß bie loinmtfforifrfjc SPerroaltung einer ©eridjtstjonjiehcr«

ftclle im £anbgerieht«bejirf Saargemünb mit «nweifung feine«

SBohnßfre« in Seulingen übertragen »orben.

95cm ©eric&IStiolIjieber «Dlura in St. «marin ijr bie

niier}gcütrf>tc (fntlaffung aus bem 3ufHjbienfte Plfafi - Loth-

ringens ertljeüt unb bem (Mcrid)tättoII}ieberamt§fanbibaten

tjorficr in St. «oolb bie fommiffarifche SBerwaltung einer

©ericht8Donjieberßeu*e im SanbgericfySbejirf SJiüfbaufen mit

Hnweifung feine« Söobnfifce« in 6t. «marin übertragen

»orben.

S5er Keferenbar SMr. Änittel ifi auf ©runb ber be-

ftanbenen Staatsprüfung in bie 8ifie ber Äec&täanwälte bei

bem Vanbgcrid)t ju 3abern eingetragen roorben.

%\t ton bem ffiirfftorium bei ftinfic ?htg8burgifdjer

Äonfeffion vorgenommene Ernennung be« SMfar« Plein an

ber 3ung Sc. ipeterlirdje in Strafsburg jum Pfarrer in

5PIii«beim unb be« JßifarS fionrab an ber St. IbomaSfird«

in Strasburg jum Pfarrer in Ratten fyii bie Seftätigung

be« Paifcrlichen Statthalter« erhalten.

«fftßeni I. Älaffe Beider beim ^aujjßtueramle }u

Strasburg, 3oHeinnehmer I. fllaffe SBalter )u O't.v.i

unb 6<fretariat«affifient Ütctnftarb fhni ju 3»Q' unb

SteuerbirettionSfetrctären ernannt »orben.

yrjirkjimMUntg.

su Dber-Clfafj.

Ernannt: «derer 3ohann SBaptift Schioarjentruber
jum SBcigeorbneten ber ©emeinbe St. Ulrich.

b. Unter.glfafj.

(Ernannt: ©er bisherige SBeigeorbnete 3reuerftein

jum SSürgermeifier unb ba§ SWitglieb beS ©emeinberattxi

S teurer jum S&eigeorbneten ber ©rmeinbe Seringen.

Serfefrt: Sef)rerin©roeber t>on ©rie« nach Cberhofen,

Severin Steigert oon SRonSroeifer nan) Strasburg.

c flothtingen.

(Ernannt: Stüter jum $ürgermeißer ber ©emeiitbt

SJarSberg, Sa f off e jum SBeigeorbneten be« ©frrgermeiM
btt ©emeinbe ©erbringen, ber twnfionirte Seb^rer Sßindel in

§infiingtn jum ftänbigen Uebnft|tr.

(404)

S)er ^nbelSrepräfentant 3o*onn »aetjert juJDlül- I burger Spcbition«- unb 9ciebertagen.©ffell}a)aft ju Strasburg

|
beftätigt

icher

häufen ift a» Sgent be« »uSwanberungSgcfchäffS ber Strafe.

Ctn&tutga tntoi a. StTlaglanftalt r tum, It. €$ul| ». Ca.
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gentraf- unb ^ejtrßs-Jlinfeßfaif
für

<ßlfaß-fotbriitßen.

»r. 88. 1800.

Sei „fratiil« «»& 0t}irk»<a«jt»H«ll f»i f lf«|.|«t|rt«irn" tnttjiü:

1. 'Saflttdjfcti über ben 3n^oU bre jetoci» et^itntnfn Wtimmetn in. gkroibmingen irab Srloffe bei griirkcPräßtritri

;

IV. (Jttafie iikcrrt (tikrfkrk,irkra unb «rfaffe aen $t><Hmbitln,
to*lcb,e füt (UfafrSc^tingen von befimbetet 3Di*ttßfeit ftob;

V. Pfrfcnd.MridjIri.

b«k Sfük,<«rrf1|kliH« unb bes Bffr^blalt» fit ilf«Halkrinjf»

;

II. OeTorbnunefn unb Silaffc be-3 Äalfettidien Jlliikillrrf unb

k«8 {Huifirrisa* für GlfafrJBciBrinRtn, »el$f ni*t int Qä*Up
Matt füt 6lfo§'üctbriii(5fn erfcjeinm;

i

I.

Scr. 28. *u*BfGcte>< »« «erlln ben «3. 3uli 1890.

(lr. 1311.) »efe^, brtrrfti) Mr ÄMfaUrjfriclitJkttrkrtt ii Santa ort Me lirbrriatyRr rUrr Pirifi^aft feitens kts tUid^s fh »tt knrdj

lEiBriditanfl cinrr aitkrrneiten ledil»Bfle«r l«rtfir(fc|t fraudifnikrit aailirilniiftfUJi JUIUb. (Bon ti Joli 1890.)

(Mr üir.'.i 9tfm, krtrtlffiik »ir /rif>ra*|ir«ff^fHrt* tri »fnifdi« JJrrrei. (Am 15. ,3«« 1890.)

^nßaft tfefcttffaft« für gfrag-ogotyriitgra.

*t. 18. «u*ee 9 fben |u 6txo|6utg, ben «0. 3uli 1890.

(Mr. 646.) Vrwknaiifi, krlrrfTn) We ^nbrmnfl ktr Greste jvififcrB ken (ßmeinkrn £«BtrrfiBBrB tat JSittrribrim, ken Jbrrifrt

j mk kra faakflcrittitilirjirBfi StargruBBt ank Jtakrrn. (Van 27. Juri 1890.)Oattan-Siiltsis mk 5narbnt<i

(lr. 617 ) VrwtaBBg, krtafeBi tir AtgnmBBg »fr Sa.toir RBt aniigmdjtikrjirtr attritarf «bD «3b« 1890.)

IL

(10-5) ^efainttmadMina,

kttrfffB» kit 0rbBi)rfB fir £ala|lrraaijligr io V4rnBatr4injfad)rB.

Unter iBcjuguabme auf §. 12 be-3 QiffrfeeS Dom
24. Juli 1889 «gkfcfeblatt S. 69) unb bie Snfügunfl
Pom 5. Januar 1890 <<Tmtral- unb $e$irf*^lmt3blatt

?fr. ft SBeilage II) roirb fnerburcfi befttmmt, bap bic t>on

bem Slireltor bet birelten Steuern unb uon ben 3?ürger=

meinem auf 6rfotbern bei SlmtSgericbte übet ba§ $runb*

eigentfjuin con TOünbeln unb ^ormiinbern ju ertbalenben

.^ataflerauSjügc ( A. 9fr. 1 bis 4 be* irSebütjrentarifS Dom
i. 3uli 18S6. ffentraU unb öejirl§=«mtäblatt 5fr. 31
SBeücijje Seite XI) gebührenfrei abjugeben finb.

Strolbutg, bm 15. 3»K 1890.

SJiimßetium für (Jlfarj » Cotbjringett

Slbtbeilung für gfinanjen, Sanbtotrtt)frjr)aft u. Nomonen.

$er Unterflnatäfelrctär

III. 5119. tum Scbrasit.

III.

b. Unter.^tfaif.

(tOß)

pt bie erfolareidje gntbeduna eines SBaumfreulerS an
ber ?fjit!«ftrafjt 2 in ber ©fittarfung Sßorbnifl iP bem

SBegemeifler 93odof in 6(b,irmed eine SBelobnung bon 15

nucrfannl »orben.

V. 4197.

Digitized by Google



— 214 —

(407) ®ef*lu*.

Der ©aron §ugo &oxn oon Vulaefj ift als Vejirl««

tagSmitglieb für ben ffanton SBeiler gewägt »orben unb bat

biefe SBaljl angenommen; für ben bisher Don bemfelben ber«

tretcnen flanton Urftein ifl be*^alb eine (SrgänjungSroabl nötbig.

luf ©runb be4 *rt. 11 beS ©efefce« Dom 22. 3uni

1833 berorbne idj bemnadj, wa« folgt:

§. L
$ür ben ftanton t?rf.ein ift ein Witglieb be« «ejirf«.

tage« ju wählen.

3ur Vornahme ber ©ahlen werben bie SBäbJer be«

ßanton« Srftein in Denjenigen ©emeinben, weldje 2 500 6in»

wobner unb barüber }äb,len, auf SamStag ben 28. flugufi

unb auf Sonntag ben 24. »uguft b. 3«. Vormittag« 8 1%,
unb in ben ©emeinben, welcfje unter 2500 <£inwobner jciblen,

ben 24. fluguft b. 3«. Vormittag« 8 Uhr

So
%. 3.

Die Vrotofolle über bie SBabtoerbanblungen werben

Don ben SJtitgliebern ber 2BabIau«fä)üfie gefa)loffen unb

fofort Don jweien biefer JJtiiglieber an ben Äanton«bauptort

gebraut. Die Sufjäblung ber Stimmen erfolgt i)lontag ben

25. ttuguft b. 3«. Vormittag« 10 Ubj burd) ben ©ablauS«

fdjufc be« flantonShauptort«.

§. 4.

§nt im erften SBahlgange tein tfanbibat bie erforber»

liebe Stimmenjahl erhalten, fo ftnbet in ben ©emeinben mit

2500 Einwohnern unb barüber SamStag ben 30. Nuguft

unb Sonntag ben 31. Huguft b. 3«. unb in ben ©emeinben,

welche unter 2500 Einwohner johlen, Sonntag ben 31. flugufl

b. 3« ein jweiter BaMuun ftait, bei welchem relatioe Stimmen,

mebrheit genügt. ffiirb ein jweiter SBa^Igang nötb.ig, fo bat

ber Vürgermeifter be« flantonsbauptorte« bieroon fofort

fämmtliche Vürgermeifier be« Ponton« ju benachrichtigen,

unb ledere baben unoerjüglicb in it>ren ©emeinben bie erfor-

berlidjen Vefanntmiicbungcn ju erlaffen.

8. 5.

Dm SBahlen werben bie am 31. SKärj l. 3«. abge-

fcbloffenen VJäblerliften ju ©runbe gelegt, ju welken eine

«8eria)tigung8tabelle anjutegen unb 5 läge oor ber SBabl

abjuf(t)Ue&en ift.

§. 6.

©ei ber Vorbereitung unb Vornahme ber ©ablen fmb

bie in ben »efanntmaebungen Dom 4. 3uni 1878 (Venirf«.

mmWblatt oon 1873 S. 96-98) unb Dom 9. Wai 1885

(Gentrai' unb Vejirl«=?lmt*blatt Don 1885 S. 104—106)
jufammengefteüten gefe&licben unb cerorbnungSmäfsigen Vr«

Kimmungen genau ju beachten.

§• 7.

Gegenwärtiger Vefchlufj ift Don ben fcerren Bürger,

meiftern in fammtlicfren ©emeinben be« ffanton« Urftein

in ortsüblicher Vkije belannt ju machen. "Jtu&crbem ift ein

^Inictjlagjettel im DatybArit anjubeflen.

Strasburg, ben 23. 3uli 1S90.

Der Vetivtspraftbertt.

I 4939. 3- SB.: Homtnicti*.

(408) Sefanntmaditiitg.

Die .pengftiorungen im Vejirte Unter-Glfafc foden in

biefem 3abre flartfinben:

am 12. «ugufi um 7 Uhr »Jorgen« in Sulj u/4B.,

am 12. „ „ 12 Ubr SWittag« in Strasburg am Vabnboi,

am 12. „ „ 3 Uhr 91achm. in Sd)lettfiabt am Bahnhof,
am 13. „ „ 6'/, Uhr SJlorgen« in Saarunion,
am 18. „ „ 10 Uhr Vormittag« in Vrumath.

34 bringe bie« mit bem Vemerfen jur Penntni| ber

Vferbebefi^er, bafe bei ©elegenbeit ber Sjemifitdrungen in ben

PörungSorten Seiten« ber tRitglieber be« So)auamteS Stut-

foblen jur «ufjueb^t auf bem 3oblenbofe ju SBalburg onge=

lauft werben.

Strasburg, ben 26. 3uH 1890.

Der Sejirtipräftbent.

3. V.: £>onunicud.I 5041.

(409) Sefc&(u0.

Da« Sftitglieb be« Prei«tage« für ben ftanton Hagenau,
9lnton fang ju Va^cnboti, ift gejtorben.

«uf ©runb be« Srt. 11 be« ©efej|e« Dom 22. 3uni

1883 Derorbne id) bemnacb. wa« folgt

:

§. 1.

gür ben Äanton Hagenau ifi ein 2)citglieb ber ßrei*=

Dertretung ju wallen.

§. 2.

3ur Vornahme ber ÜBablen werben bie Saxler be«

ftanton« Hagenau in benjenigen ©emeinben, we(a)e 2500 Siu>

wobner unb barüber jäblen, auf Sam«tag ben 18. September

unb auf Sonntag ben 14. September b. 3«- Vormittag?

8 Ubr, unb in ben ©emeinben, meldje unter 2500 ©nwobner

jäblen, auf Sonntag ben 14. September Vormittag« 8 Ubr

in ben einjelnen ©emeinben jufammenberufeiu

§. 8.

Die VrototoDe über bie SBabloertjanblungen werben

Don ben 3Kitgliebern ber SBablau«fcfcüffe gefcbloffen unb fo«

fort Don jweten biefer Sttitglirber an ben Panton«bauptorl

gebracht. Die 9uf;äblung ber Stimmen erfolgt SOiontag ben

15. September Vormittag« 10 Ubr buret) ben 9Bablau?!<b"S

oe« HaniDriäoaupton!:.

§.

5>at im erjien ffiablgange fein Äanbibat bie erforber«

liebe Srimracnjab,! erbalten, fo ftnbet in ben ©emeinben mit

2 500 CEinwobnern unb barüber Sam«tag ben 20. September

unb Sonntag ben 21. September b. 3«- unb in ben ©e«

meinben, weldje unter 2 500 (Sinwoljner jäblen, Sonntag ben

21. September ein jweiter SBablgang flatt, bei welajem relative

Stimmeiimcbrbeit genügt. 3£irb ein jweiter SBablgang nötbig,

fo bat ber Vürgermeifter be« PantonSbauptorte« bieroon fofort

fämmtlicbe Vürgermeifler be« ffanton« ju benac^riebtigen, unb

ledere baben unoerjüglicb, in ihren ©emeinben bie erforber«

liö>en Vefanntmacbungen ju erlaffen.

§. 5.

Den SSableit werben bie am 31. Veärj I. 3«. abge«

fdjlofienftt V?äblerliften iu ©rur.be gelegt, ju raela>en eine
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»<rict(tigung*tabeQe anjulegen unb 5 lag« Bor ber SBafjl

ubjitfdlliefjen ift.

§. 6.

93ei b« 93orbereitung unb SBornaljmt ber SEBa^[<rt ftnb

bie in ben 93efanntmadjungen Dom 4. 3uni 1878 |33ejirf*--

Mllthtl oon 1878 ©. 96-98) unb Dom 11. 3uli 1888
leoirtöl. unb JBejtr!3.*mUblatt oon 1888 ©. 173-175)
iuj«unmntg<fltOttn gtfffclidjen unb oerorbnungSraäfügen 33e«

ftimmungen genau ju beadjten.

@<BttrBJdtriger ©efdjlujj ift oon b«n fcerren 93ürger»

metfiern in fammtficfjen ©emeinben be8 ffanton« Hagenau
in ortBüblidjet SBeife Wonnt |u rnadjen. »ir&erbtm ift ein

9lnfd>IagjetttI im 3Baf>aotaIe aniubcfttn.

©tra&burg. ben 26. 3uli 1890.

Der 93ejirf8präfibeiit.

L 5048. 3- 93. : »ominicu«.

c. Sotfertngen.

(HO) -Htt aitntin<ict»utt^.

3n SUmnberung be« §. 2 bcr 93e}trf«poli}eioerorbnung

tom 10. Dejember 1888 (Central, unb 93?jirffl»*mi«blott für

1884 6. 59), ktreffenb «uSübung b« ^Iugfifdreret im

Sejirfe Üotljringen, wirb bjtrburdj im Cinoerflänbm& mit

km ffmifrlidjrn Winifterium beflimmt:

Die 33cnu|ung lebenber fföber bei Ausübung btr

M|ni mit ber ©runbangel ift ben gifdjereipädjtern

We*. ben 17. 3uli 1890.

Der »ejirtSpräfibent

VI. 2475. grrifjerr v. $dmmerflctn.

b. 3«. VI. 1285 (Central« unb 93ejirl«.9lmt«blatt @. 140
für ben ffreiS 93otdjen aufgehoben.

Wtl, ben 19. 3uli 1890.

Der »ejirläpräfibent.

VI. 2555. 3 91.: ftrbr.

(III)

Siadjbem bie ÜRaul« unb ff Iuuenfeudjc int ffreife 93oldjen

erlofdjen ifl, wirb biermit bie SBerorbnung oom 21. 9tpril

(413) Sefanntraactmug.

Unier 93ejugnabme auf meine 93efanntmadjuna oom
18. Sebruar 1S90 (Antrat« unb 93ej,irl§««mtSbIatt S. 69)
bringe icti tjiecbnrct) jur öffentlichen ffenntnifk bafj ber 3nge«
nieur §in8betg in Cettingen ba« 9lmt ald 93ertrauenSmaiitt

be€ V. SejirtS ber fübmeftbeutfdjen CifenberufSgenoffenfctiaft

in ©aarbtüden niebergclegt bat unb an Stelle beäfelben ber

3ngenieur £oofe in Deutfdj>Ctb gewollt worber. ift.

SJtefr, ben 24. 3uli 1890.

Der 93e$trl«Dräftbent.

III. 211. 3. 91.: frbr. tum

IV.

(113) $*efauittin<id>una,.

fyter fcaoro, ©Olm oon 3ob>nn. geboren i,u ©enone«

Hc«ge«) am 11. 3uni 1889, mobnbaft getoefen in Warfirdj,

bat ben oorliegcnben 93ettJfisflüden jufolge al« Solbat l. fflafie

bei bem fraiiv" uutn n 8inien«3nfanterie«Äegiment 9ir. 36 an

Dem btutjoVfranjöftfdjeii fftiege oon 1870/71 teilgenommen,

unb tsirb feit ber Srtilactit bei 933örtb oom 6. 9lugufi 1870
tfrmifjt, o|ne bafj feittjer Wadjridjten oon feinem Ceben ein«

©eine ©efdjtoifter bejtn. beren JRepräientaiittn, namlidj:

1. PEinfloß) u ort», Pförtner ju TOarfirdj,

2. ffatl fcaoro, SBeber ;,u Cdlirdj,

3. bie ffinber Don grau 93 ad) mann, geb. fraoru, al8:

a) 3ofepb 93ad)mann, SBeber ju grnnrupt, ©emeinbe

Martird),

b) Gbriftian 93adjtnann, grofjjäbrig, aber entmünbigt,

Dertreten burdj feinen 93ormunb CbrifloPb 93uedjer,

98irü: in ftenarupt, ©emeinbe TOartirdj.

4. bie ffinbtr oon grau ©djneiber, gtb. £aoru, aI3:

l) 3ofepb ©djneiber, SSeber $u Sölarlirdj,

I») §finridj ©djneiber, Sßeber ^u Sfenarupt,

«•) SHagbalena ©djneiber, (f&ffrau oon (Meorg Dietridj,

SÖirtb bajflbft.

baben al§ mutbmafjltd)e (Erben bei bem ff. i'anbgeridjt in

Colmar burdj 9tedjt8anmalt Dr. Kulanb ben 9Intrag auf
Srflärung ber 9JerfdjoIIenb«ü ib«* obengenannten ©ruber«
unb OnlelS $eter *>aoru gefiellt, loa« bimnit gemäfj §. 3
bes ©eiefcä Dom 21. Oftober 1873 befannt gemadjt roirb.

Colmar, ben 29. 3uli 1890.

Der ffaiferl. CberftaatJanroalt

(414)
Da« 93rODiantamt Colmar jablt bi« auf 3Beitere8,

unter 93rtot|ugung ber ^robujenttn, frei «agajin, für ben
Centtter

Soggen 8,00 Jt bi§ 8,25 i bat 2,20 .
<*' bis 2,50

^afer 9,00 ,. . 9,50 ,. Woggenfttob 2,20 .. „ 2,50 .

einfdjlitfelidj 50 .>5». Cftroi.

(413)
Da« 5)rooiantamt Saarburg i/fi. tauft öDrjug§tpeife

oon ^robujenten Äoggcii, £>afer, 4>eu, Joggen« unb SBeijen«

ftrob oon magajinmä6igci 93eidjaffenbeit ju ben übltdjen brt-

lidien ÜJJarftpreüen. ükrtdufer baben bie Naturalien frei bis

an'4 9Waga}in ju liefern.
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V.

(frneuuunscn, $erfe$imßcn, «Sttilafiiiiiiicii.

VcruMiitBtifi tri Jnntra.

Turd) lanbrtb/rrlurie 3?ererbnung t>ti ^trrn Statt-

haltcrS ift ber $r3ciiieorbn>te SBnHbn^oTO 511 Teutirti-Sumbadj

im 3*r,irff eber.(Flfaß icinc? %mU9 alä 93eig«H*ndK bicfer

©rmeinfcc enthoben roorben.

JaWj- an» IMtu-Vomritog,

Seine 9Juijff!iit >er fftiijcr bnbcn SlUcrgnäbigfi geruht,

Pen 8cnbgerid)t*rat& Tr. s#ce5 in Strasburg jum 9iatf) bei

bem CbcrlnnbcSficricM in go'.mar.ben Stnnt?ontruiIt Scbneff er

in l'iulbaufen, unter ^erleibung bc« (»baratterS al* $?anfciK<

ricbJSratb, Susi Stirijtcr bei bem £anr>gcrid!t in Miilrjaufcn,

ben Amtsrichter Don ©olbammer in BojtlMlf, foroic ben

Vlmtßridwr 9coicuberg in Seunheim ju Staatsanwälten in

D« SPerwaltung oon fcja&«£otf)ringcn ju ernennen; fobann

Den BmMMMr l'coi in Wülfriuftn an bas l'antgcricht in

Strasburg in nleidjtr (Fißenftbufl ju Der'efen.

Ter Staatsanwalt g r c tj f c n n in ^abern ift ii: gleicher

Pigenfrboft <in bie Staatsanwaltschaft bei bem Sanbgericht in

Strasburg i'crfcfct werbe;;.

Der Staatsanwalt oon ©olbammer ift ber Staat?«

anroaltfrhoft bei bem l'anbpcricbt in 9HH(Mtfn unb ber

Staatsanwalt SRoicnbcrg ber ©taii:3anmallfd)aft bei bem
t'nnbgerirtit in 3abcrn übermiclen worbrn.

Ter 9lmt*gerid)tSrot!) fiübl in Rüningen ift gefrorben.

Ter ©irid>t«oollwher iMafö in Weh ift geftotben.

Cberförftrr Sdjrococr ift bie Cbcrforftcrftclle Sufcnborf

com 1. Slugufl b. 3*. ob unb bem Cberförfter Siff bie

CbfrfrrftcrfteDc Shikclburg mit bem Sit; in ^aliburg Don

1. September b. 3*. ob übertragen worden.

Ter Cberförfter llfeim ju KappoltSroeilcr ift auf

bie Cberförfterfteilc Hagenau • SScft , unb ber Cberförfter

Tr. Jcaljl ju Waljburg (Ulf Mf Cberförfterfteilc Äappelts*

Weiler com 1. September b. 38. ab, oerfc|t roorben.

Ter „iiDilatitoüite: Sttbeit ©alter in l'auterfingen ifl

jum Äoiferlid)cu Mcntmeifler ernannt roorben.

58 e r f e 1 1 in girieret Ticnftcigenicbaft: fl/nregiftremenis-

(Mitnehmer Sauger in SL'iirr noch Sa>u6urg, Sdjncicin

in @rojjt>innchcn nach Sauterburg, S^crfel in t'autetktg

nach SParr.

<5iucgiftrements-51ffiftent ©Udert in ©trafjburg iftuim

@nrcgiftremcnti«einnehm« in ©lofetiinndjen ernannt.

Teroattonq »er /tnanien, tanioitribfrtioft tai Pantinen.

Tcm Jrorft'iicifler 9Jen |N fcoocmui iß fcic itorftmeifter«

flelle ©trü&burc;4->a(\enau bum SPcjirtSpräfibium in Strafe-

bürg übertragen roorben.

Tic Aüiftafirfiorrn Sdiroeber unb Kiff finb }it

Äaüctlichen CbcrfSrftcro in tflfafi-Sotbrinflen ernannt. Tem

mit

1

I

v
)(ad)ßebcnbc ©emeinbcforftcrflcncn feflen

20. Cttober 1800 wieber lcfr|l werben, nämlich

1. bie ©emeinbeförfterftefle ju ©renbelbrudj. Ober»

förftcrei Cberebnbtim, nerbunben mit ,1) einem 3obre«gehalte

Don 800, b) einer «Dcicthscntfdjäbigung oon 64, Tienfi«

lanb unb Tcputatbolj im Torroertbe Don jii^Iid) ca. ~* ll5,.
r.o,

bemnad) ©ejammtjaljreSeinfommen oon ca. .* 779,50,

2. bie ©emeinbeförftcrftelle Ul Sdjönau in ber Cber«

förjterei ©rblettftabt, ocrtmnren mit n) einem 3abreSgef)alte

Don v«lf t'.OR, bi einer «DiicttSentfcbäbigung non 53, Tienft«

lonb unb Teputatbol« im Torroertbe »on jabrtieb ca. .* 61»,

bemnacb © t jammtiabre«cinfommen son ca. -4 790,

8. bie ©emeinbcförfterftelle ju Cffenborf, Cberförfterei

SWebrnriler, retbunben mit a) einem JobreSgcbalte Don 600,

b) einer li(ietb,Sentid)äbigung oon .# 75 ttebft Tienftlanb

unb Teputntbolj im Sarwerlbe oon järjrlid) ca. Jt 110,

bemnad) ©efommtiabrcScinfommen Don ca. 785,

PfjirtMerwllBng

b. Unter- «Maß.

Ernannt: i'anbroirtS Sdjott ;um SPürgermeifier ber

©(i::c:nbe C ffenljeitn.

(ftatsmäßig angeftellt: Tie fommiffariirbrn Sffiege-

meifter ©auj in 2i>örtb a/S. unb Stanfc in SJlupig.

Tefinitio ernannt: Plntfenlefjrer 3i>epl in ^fig
foroic bie l'ebrer 3rtjl in Cbrafbcim, Rippert in Sffiingen,

31 ei »d) bau er in SPelmont.

erttlaJjen: ©emeinbefötfter ajeprcl ju ©etmont,

Cberjöifterei Stotljau.

c. Sotbringen.

Ernannt: Stetilcr jum 33ürgermeifter, Streiff jum

Vw cigeorbiuten bc« SBürgermcifterS ber ©emeinbe ^affenbnrg.

4. bie ©cmcinbeförfterfteDe ju SRanrupt I in ber Cbei=

förfterci Wotbau, »erbunben mit a» einem 3a&re«geb,altc ton

• >< 712, b) Ticnftlanb unb Tepulatbolj im TairoeruV HC
jäbrlid) ca. Ul 135, bemnacb ©ejammtjatireSeiittommen dm
ca. M 847.

Tie ?lnftellung ift eine jeberjeil roibcrrufIi(r)e unbofcnt

^enfionebcredjiigung.

(?s wirb bie« unter SBejugnabme auf §. 29 unb 1 bei

Megulatirt« über bie MnfttRung pp. für bie unteren Steütn

beS Sorftbtenflca 00m 21. ÜJIärj 1887 fiiermit betannt ge-

geben. S?erocrbungeu ft^b fpäteften« bis jum 8. Cftober 0. 3».

auf Stempelpapier an ben £>errn SBejirfSprdfibenten in 6tto|«

bürg linsureicben. ^orfloerforgungSberecbtigtc Anwärter toben

ben öorftoerforgungSfdjein unb bie feil Srtrjeilung befielbrt

erlangten Ticnfl« unb tyilärungSjeugniffe, nn-lcbe ben ganzen

feitbem petftoffenen 3'itrctum in ununterbrodjener Seibenfolge

belegen müfien, beijufügen. ?lnbere ©eroerber baben in gleia)er

SBküe ihre bi*berigen Tienft« unb 5>ürjrung«j(ugniffe Dorjulegea.

troifftti u. lt. B»rtr. M. «4*1« «. «•.
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genfraf- unb ^ejtrßs-Jltttfeßfaff
fflt

Hr. 34. 1890.

Xat „ffiiril. tti pfiitk»a*l»Hill fit CUoMoitriiici"

L 9Jat$rid&ffn übet ben 3nb>t» bet jeloeiU etfäienrnen Wummern
hH IKri^BgrfrMlait» und br« *rfrk>l<t!e fit *lf»M«"jm|«;

II. SBetcrbnungcn unb fftfaffe beB ftaiurlidjfn iMillkillrn unb
krt Wiitfftrinat für ©IfakSotttinatn, »elfte nid>t im «efelj-

Mali fSt SIfa64>olbTingen eröffnen;

III. Berotbnungen unb Stlaffe ber $r|irks>lräfibritri

;

IV. (Srtaffe ukrm fiikrokrkjrtri unb ttrlnffe Bon f.riojikrk»rkn,

»elfte fSr ttMaM'ol bringen t>»n befonbercr SBlfttigfeü ftnb;

V.

Kr 14. Kulgtgeben |u 6ttafcbutg, cen 4. fluRi.f: 1890.

(lr. 64«.) fflfffh, tir treffe n& iit ViftjwfMiiBp, (Von IS. Jnlt IBM.)

(V.r. 849.) «rfet;, »ftrefrio oit SitrrbnigiBfl ofrwahrUftfr fiinbtr (Von 18. Juli IMin
:

II.

(417)

3um Qmtdt ber SluSfüljrong bringlifler ^tiftonb«

fefcungSarbeiten werben bic Sttecfc beS 9tljeiti»9lb>iif*

flanolS bon bet ©djleufe 41 bei WAfljoufeit bis jur

bfutf^.ftotijöft^fn ©renje

bom 11. Sluguft bis 1. September b. 3s.

unb bif ©trede beS SBreuföfanalS bon bet ©cjjleufe 6

bei ftolbsfjeim aufwärts bis juni Einfang beS fianalS

bei asßotj^cim

bom 25. Slugufl bis 16. ©ebtember b. 38.

troden gelegt unb fflt ben ©a^ifffaljrtSDerfefir gefperrt.

auf bem 9f^ein»9l^one«ÄQnol finb UnterfunftSfteflcn

mit Im m SBafiertiefe in ben beiben SBafftnS ju SRül*

Raufen (für leete ©$tffe) unb in bet ©djeitelßrede bei

«ottrttyal

Stra&burg, ben 31. 3uti 1890.

«Dliniftetium füt 61fafe.Sotf>ringen.

Hbt^eilung beS 3nnent

Htx UnterftaatSfefretar

L D. 4340: oon «öfl*r.

(418)

3ut HuSfüfjrung beS ©cfefccS bom 5. Wai 1890,

bie Ausübung beS $mfbefcb>ggewerbe3 betreffend wirb

beflimmt, was folgt:

§. 1.

35ie Prüfung im £>"fbeföl<ig (§• 1 brt ©efefccS)

tonn in ben ©tflbten ©traftburg, SMefo ober üRülfjaiifen

bor ben bafelbft eingelegten ^rflfungSfteflcn abgelegt

werben (§. 6).

§• 2.

3n bet Siegel finben jweimal im 3<>b>e Prüfungen

ftaii. S)ie »JJrüfungStcrmine »erben jeweils in bem Cen-

tral« unb JBejirtS.'ilmtSblatt, in ben flreisblflttern, in ber

lanbwirtfjfdjaftlid&en 3fitfd>rift für €lfafe=2otljringen unb

in bem lotb>ingif<$en fianbwirtlj, befannt gegeben.

3n befonberen fällen lann auf Antrag eines ober

meuteret Prüflinge aua) aufjerljalb ber regelmäßigen

Termine eine Prüfung abgehalten werben.

§• 3.

Sökr bic Prüfung ablegen will. l>at bei bem tfreis*

bireltor feines SÖoljnortrt, in ben ©täbten Strasburg
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tmb 9)le|> bei bem ^üolijeibireltor ein fchriftlicheS ®efmt,

unter Kamhaftmachung bcr ^rüfungSftelle, an meiner et

bie Prüfung abjulegen geben«, einjureieben. Der Anmel«

bung muffen ber (SeburtSfchein beS SöemerberS unb ber

bürgermeifteramtlich beglaubigte SRachroeiS über eine min«

beftenS bietjii^rige Üljätigieit im Schmiebehanbwerl bei-

gelegt fein, .ftflt ber Bewerber eine £>ufbef<$Iagf<$u.e,

eine ©ewerbcfchule ober eine nnberc Anftalt behufs feiner

AuSbilbung befuebt, fo finb bie ^eugniffe beS 3>orftanbeS

biefer Anftalt gleichfalls beizulegen.

§ 4.

Der ßreiSbireltor legt baS ©efuch bem SSejirlS»

bräfibenten, in bejfen 93ejirf bie Prüfung abgelegt wer-

ben foH, bor. Der SkjirlSpräubent entfa>ibet über bie

ftulaffung jur Prüfung.

§. 5.

Der jur Prüfung 3ugclajfene hat ftd) bei SBermei«

bung beS AuSfcbJujfcS bon ber Prüfung ju ber beftimmten

geit mit einem bollftünbigen 33efchlag}eug in guter 93e»

fchaffenheit, am ^tüfungSort einjufinben, bureb, 3?orjei»

gung beS (JinberufungSfchreibenS über feine ^erfou ftcr)

auSjumeifen, forote bie Prüfungsgebühr ju hinterlegen

(§• 12).

§. 6.

Die jur SBornaljme ber Prüfung eingefejfte ßom=
miffton bcftelit unter bem Swrfi&c eines bon bem SDlini

fterium abiuorbnenben SSeterinärbeamten, für Strasburg

aus ben Seffern ber ftufbefchlagfchule, für ÜJlüIfjaujen

unb DJtefo aud bem ßrcisthierarjte unb einem in ber

©labt anfäffigen Dom iBejirtSpräfibenten ju bejeidjnenben

S(b,miebemeifter.

§• 7.

Die Prüfung befielt au3 einem ptaltifchen unb

einem theoretifchen 3$eil.

A. Die praltifctic Prüfung umfaßt:

1. Die Anfertigung jroeier gewöhnlicher #ufeifcn, mit

ober ob^ne ©chürfung jum JBefchlagen eine« borge«

führten spferteä für einen Swtberhuf unb einen £>in«

terhuf, fomie bie boHftänbige Ausführung beS 33e«

fchlageS mit biefeu ßifen.

2. Die Anfertigung eines englifcb>n ISifenS, eines <5uv

ftebel'fchen« ober eines Gharlier»6ifen8 unb ben ®e=

febjag eines $>ufeS mit bemfelben.

3. Die Anfertigung eines §ufeifen3 für ein ^Jferb mit

fehlerhaftem ober frantem gufee ober mit fehlerhafter

Stellung ber ©angart.

B. Die theoretifche Prüfung befielt in ber münb.
liehen ^Beantwortung bon tragen,

über baä Aeujserc beS $ferbc8,

über bie einjelnen 2h«le, fowie bie SkfchaffenfjeU unb

Pflege bet #ufe unb «lauen,

über bie Kegeln unb ©runbfä&e beS ^MfbefcbJngeS unb

bie babei botlommcuben Qfe^Ier,

über bie betfehiebenen üblichen 55efä)lag3arten, enblich

über baS jroedmäpige SJcfcbläg bei fehlerhaften 6teU

Iungen unb (Dangarten, foroic au fehlerhaften unb

trauten frijjen beS pfcrbeS unb beS ScinbeS.

§• 8.

Die gefammten jur Prüfungsarbeit erfotbetlicben

SchmiebeeinridjtHngen, foroie bie jum ^tüfungSbefchlag

erforberlidhen Uferte unb §ufe werten burch bie flommif«

fion jur Verfügung gefteüt.

§• 9-

Ueber baS ßrgebnijj ber Prüfung in jebem ber in

§. 7 bejeiefineten bier Abfcrmitte (A. 1, 2, 3 unb B.)

entfa^eibet bie ^rüfungStommifjwn burch ßrtheilung ber

Wotc „bejtanben" ober „niajt beftanben".

Gin 3eugnijs über bie mit Erfolg abgelegte Sßrü«

fung lann nur bemjenigen auSgeftellt merben, welcher in

allen Abfchnitten bie Kote »beftanben" erhalten hat.

Die ^rüfungStommiffion befdjtiefet burch Abjrim«

mung mit ©timmenmehrheit.

Ueber bie Prüfung roirb ein^rotolotl aufgenommen,

welches bon allen anroefenben flommiffionSmitgliebern ju

unterjeiebnen ift. DaSfelbe roirb bom 93orfi&enben bem

2Hiuifterium borgelegt, worauf ben in ber Prüfung 8*
flanbcnen ein in ber Saffung ber Anlage auSjufertigenbe*

^rüfungSjeugnifs jugeftellt roirb.

§• 10.

äöer bie Prüfung nicht bejtanben hat, tann noch

Ablauf eines 3ahre3 auf borfchtiftsmajjige Anmelbung

}u einet neuen Prüfung jugelajfen »erben.

§. 11.

Die Stamm bet in bet Prüfung S9eftanbenen werben

in bem Central« unb 18ejirlS=AmtSblatt, in bem betreffen»

ben ÄreiSblatt, ferner in bet lanbwitthfehaftlichen 3«i=

fchrift für eifafe-fiothringen ober in bem lothringif<h«i

eanbroirth/ betannt gegeben.

§• 12.

pt bie »omahme bet Prüfung unb jut Sefttei»

tung bet Soften betfelben mttb bon jebem Prüfling eine

(Sebüht bon 10 <ttiatt erhoben.

Unbemittelten lann bie Oebüljr burch ben Sejirls«

präfibenten ganj ober theilweife naiigelaffen werten.

Die Äojien füt aufeetotbentliche Prüfungen fmb

bon benen, welche fie beantragt haben, gteichh«tlich ju

Die auswärtigen <Diitgliebcr bet ^rüfungSlommif^

fion erhalten »eifeentfehftbigungen unb Dagegelbet naa)

Kcafegabe ber beftehenben Jßorfchtiften. Die ottSanwefenben
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-Biitglieber erhalten eine SBcrfäumnipgcbühr, welche bem
3eitauftoanb entfprcct)enb bom SDcinifterium frftgefe&t wirb.

@cfu<he um ßntbinbungen bon ber Prüfung (g. 2

b(4 ©efejjeä) fuib nebji 39egrünbung beim JheiSbireltor

emjureichen unb werben bon biefem mit einem (Gutachten

M ffreistt)ierarjtcä bureb 33ennittelung beä ScjirlSpräft'8

benten bem SJciniperium jur 6ntfcl>eibung borgelegt.

§• 15-

Die Obcrauffut/t übet baä £Mfbeichlag3prüfungS-

mefen führt baä SJliniperium.

Strasburg, ben 4. Nugujl 1890.

2Winipet.i i:; für ßlfafe-Sothringcn.

'Abteilung füt ginanjen, Sanbatrtrjfd^aft u. Domänen.
Der UntetPaatSfehetüt

Dem £uffeh»nieb ittame unb fflotnamt) ju (SD^nott) geboten ben in <«e&ut«ort) wirb hiermit

bejläHgt, ba& er bie Prüfung füt ben fcufbefchlag in ©emä&tjeit ber SBerorbnung beS SHiniperiums für 6lfafe=

Springen bom 4. «uguP 1890 jur *uäf&t)rung beä ©efefreä bom 5. 2Rai 1890, betreffenb bie Ausübung beä

£ufbefchlaggemerbcS, bepanben hat.

©egenwärtigeö 3eugnif5 berechtigt beii 3nb>ber jur Sütjrung beä Ittels: „geprüfter Jpuffchmieb" unb gilt für

ben gnnjen Umfang beS Deutzen SReicheS.

. .• »./ ben . . ......... 1 8 . .

beS SRinifUttomi. )

Statut

ber ||ifbefd)Ugrd)ilt in Slr»§birg

3med bet ^ufbefdjlagfch ule.

§. L
Die ^ufbeföiagföule imt bie Aufgabe, junge Seilte,

rortdje ba§ Schmiebetjianbwcrl etlernt haben, in ber Sluä*

füfjrung eines guten £uf« unb ftlauenbefchlagä auSju=

bilben unb jur Slblegung ber in §. 1 beä (Ucfe&eä,

betreffenb bie Ausübung beä $>ufbefchlaggewerbeä, oom
5. SRat 1890 borgefchriebenen Prüfung im fcufbefchlag

oorjubereiten.

Seljtpeifonal.

§• 2.

Ux bie &ufbefölagj(fjule ip ein lb.ietarjt als

fester in bem tc)eoretifcb,en Iheil beä Unterrichts, unb
ein 2Jefd)IagfUnlieb alä Seljrer beä praltifcfjen #ufbe«

fcfyag» bePeHL

Sorpanb ber Schule ip ber thierürjtliche Sehrer.

Obliegenheiten beS Scf>ulborpanbr8.

§. 3.

Der SBorpanb ber Schule empfangt bie Sfamrl«

bungtn jur Aufnahme in bie Schule; berfelbe ip für

bie ginhaltung beS ÖetjrplaneS berantroortlich ; eS Peljt

ihm ju, bem Unterricht ber Schüler ju jeber 3eit bei-

iuroohnen. Den bon ihm innerhalb ber ©renjen biefeä

Die ^rüfungs-ßornmifpou für ben $mfbefcb>g.

Der 5Borfi|enbe:

Statuts unb beS Sehrplane« getroffenen ^norbnungen

iP feiknä beä »efchlaglet/rerS, wie ber Schüler golge

ju leiPeru €r übt bie DiSjiplin über bie Schüler auä;

Wnjeigcn über Orbnungsmibrigfeitrn ber Schüler pnb

an ihn ju richten. (Sr ip befugt, ben Schülern Urlaub

ju ertt)eilen, roaS jeboch nut in bringenben gtUlen

gefchehen barf.

Der Söorpanb führt ba§ Onbentar ber Schule

unb ift für beffen 3npanbljaltung berantroortlich.

Der 5öorpanb oertritt bie Schule nach flufeen unb

ip oerppichtet, bem 3)ttnipcrium über bie Aufnahme oon

Schülern, über ben Abgang berfelben, fomic über alle

Sorfommnipe, welche ben orbnungSmäfeigen grortgang

beä Schulunterrichts pören ober ju Poren geeignet finb,

aläbalb Bericht ju erpatten.

Obliegenheiten beä SefcijlaglehrerS.

§• 4.

Der alä Jürfchlagleljrer angefteUtc £mffchmieb hat

bie bcrtragämäjiig übernommenen 93erpflichtungen be»

jüglich ber für ben praltifchen unb theoretifchen Unterricht

nötigen Cofalitäten unb gittrichtungägegenftanbe berfelben

genau ju erfüllen, unb bie Schüler nach b«n Cehrplan

in ber Fertigung bon §»uf» unb fllaueneifen, fomie im

^Befchlag bon 3ßferbrn unb Sinbcni ober bon tobten

^Pferbehufen ober SRinberllauen ju befchöfrigen.

3cbe anbere Serwertbung ber Schüler ip unter-

faßt.
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Soften beä Unterricht*.

§• 5.

2>er Unterricht ifl unentgeltlich.

Sämmtliche jum Schmieben ober jutn Sefchlagen

nötlngen SEßertjeufle werben Dorn ftufbefchlaglehrcr un-

entgeltlich jur Verfügung gefteüt.

3Me Schület honen für ihre mohnliche Untcr=

bringung unb Selöftigung aus eigenen Mitteln aufju»

lommen.

$ie &ölje ber Vergütung, melche an ben Söefthlag»

Ichrer ju entrichten ijt, menn er felbft bie iöelöfligung

nnb bie Unterbringung ber Schüler übernimmt, roirb in

bem »ertrage mit bem Sefcblaglehrer feftgeflellt.

Lehrmittel.

§. 6.

Sie Schule mirb aus Wittein ber CanbeSlaffe mit

ben erforberlichen Lehrmitteln auSgeflattet. (Siehe Anlage A.)

gür Unterhaltung unb Ergänzung beS ©chulinoen»

tarS unb ber Sammlungen roirb ein entfbrechenber 6re»

bit jur Verfügung gejlellt.

Aufnahme in bie Schule.

§. 7.

5)ie Aufnahmen in bie Schule erfolgen in ber

SKegel auf ben erften Wontag im gebruar unb ben erften

Wontag im Oltober.

©er in bie #ufbefchlagfchule aufgenommen roerben

roill, fjat innerhalb ber jeweils in ben öffentlichen Blättern

belannt gemachten Welbefrijl ein fchriftlicheS («kfuch an

ben Vorftanb ber £>ufbefchlagfcl>ule zu richten, liefern

@efuche finb beizulegen:

a) ber @eburtf<hein beS ©efuchfteüerS

;

b) ber 9tochroeiS ber mit grfolg befianbenen Lehrzeit

im Schmiebehanbwerl;

c) ber bur<h 3eugniffe 0*>er burch Arbeiterbuch ju

ertringenbe 9la<hmeiS einer zweijährigen Vefchäftigung

als Schmiebegefelle.

ferner hat jeber Aufzunebmenbe burch ein burger«

meifteramtlicheS ^eiigniR ober burch fein Arbeitsbuch fein

bisheriges 3BohIoerhalten nachjuroeifen unb in glaubhafter

Seife barjuthun, bafe er, feine gltern ober ber Vormunb
bie Wittel aufbringen, um bie Sofien ber Lehrzeit ju

befiretten.

55 ie Aufnahme in bie #ufbefchlagfchule lann toon

einer bor bem Sdwlborjlanbe abjulegenben Vrobrleiftung

abhängig gemacht roerben, roelche

a) in bem Schmieben eine« Jjjufeifenä in jroei $iifcen

au8 Stabeifen,

b) in bem bollftänbigen Vefchlagen eines VferbetmfeS

befieht.

Heber bie Aufnahme entfeheibet ber Schuloorftanb

im Venehmen mit bem Vefchlaglcbrer; im ftalle ber

WeinungSbrrfchiebenheit, ber JuibeSthierarjt.

Wajimaljahl ber Schüler.

§. 8.

3u einem LchrlurS follen in ber »egel nicht mehr

als 0—H Schüler }ugelaffen roerben.

Ueberjieigen bie Anmelbungen biefe ;>aiil. fo ent-

feheibet Uber bie Aufnahme bie größere Befähigung, unb

unter gleichftehenben bie Reihenfolge ber Airmelbung.

SMe 3urücfgeftellten follen, foroeit thunlich, bei ber

Aufnahme jum nächften UnterrichtSturfe berüetfichtigt

werben; eine roieberljolte Anmelbung berfelben ifl nicht

nötbig.
'

3Benn fich nicht mehr als 3 Schüler melben, fo

unterbleibt ber llntcrrichtSturS.

Unterrichtszeit.

§• 9.

$5ie Unterrichtszeit eines ÄurfeS ift bis auf weiteres

auf ttier Wonate feflgefefct. $ie VMeberholung eines Sehr«

turfeS ift juläffig.

Serhalten ber Schüler unb §>anbhabung
ber SKSjiplin.

§• 10.

üöährenb beS Aufenthalts an ber ftufbefchlagfchulf

hat ftch ber Schüler flreng nach ber eingeführten unb

in ber Anftalt ausgehängten Orbnung, foroie nach ben

Anorbnungen beS VorftanbeS unb VefehlagleljrerS ju

»erhalten, unb ein gelittete» unb anflänbigrt Betragen

ju beobachten.

SDegen unbotmäßigen obet trägen Verhallens in

ber Schule, foroie roegen rohen, unfittlichen ober AergemiB

erregenben Betragens außerhalb berfelben, fteht bem Sor>

ftanbe baS {Hecht ber ßntlaffung aus ber Schule ju.

Die ßntlafjung ans ber Anflalt lann auch 9 f9 c: <

folche Schüler ausgebrochen roerben, welche leine ftort*

fehritte machen ober fid) fo wenig befähigt erroeifen, baß

fie bem Unterrichte nicht )ii folgen oermögen unb bic

AuSbilbung ber übrigen ©c|fller ftören.

(Öegen bie ßntlaffung fleht Befchmerbe an ba?

Winiflerium ju, welche binnen 8 Sagen bei bemfelbm

eingelegt werben muß.

55er Gntlaffene lann erft nach Ablauf *** 3ah«s

wieber aufgenommen werben.

Gin jum zweiten Wale 6ntla|fener wirb ni<$l

wieber jugelaffen.

Srtljeilung bon grämten.

§. 11.

diejenigen Schüler, welche ben Lehrturt mit

(Srfolg zurüdgelegt unb bie in §. 7 ber Verorbmmg
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jum 93oü*juge beä ©efefeä t>om 5. 2Jlai 1890, betreffenb

btc Ausübung b(ä §ufbefchtagflcmerbeä, borgefchricbene

Prüfung beftanben haben, erhalten eint ©elbprämie bon

fünf unb fiebjig Warf, welche in befonberen gäüen bis

auf bunbert War! rrtiöbt werben tann.

3ebem Schüler wirb bei bem Austritt auä bet

Schule eine Slnjabl uon ihm felbft nach fluten Lüftern

gefebmiebeien Gifen, bis ju 12 Stücf, alä ftuftetrifen

ßehrplan.

§• 12.

Der Unterricht wirb nach, bem onliegenben £et)rplan

crtbeilt. (Siehe Anlage B.)

Obere Aufficht über bie Schule.

§. 13.

Die fcufbefcblagfchule ftef)t unter ber oberen Auf.
ftdjl beS 3Hinifterium8.

Strasburg, ben 4. Auguft 1890.

3)tinifteriuiu für (SIfaj?«2othringen.

•iil-ilifilim.i für gmanjnt. fianbroirtbfehaft u. Domänen.

.Ber unter)jaüt5|eirfiar

t»pn Gebraut.

Mmtogi A

9113 hauptfär^lidifie Setjrmittel bienen:

1. ein Uferte», wenn möglich auch, ein SRinberflelcti, ferner

iRnod)en uttb Sehnenpräparatc ber Sorber* unb hinter«

gliebmajjen;

2. bie anatomifcb, jerlegten äußeren unb inneren Hjeile

beä Sferbe- unb beä JRinberfufje»;

3. Abbilbungen normalgebauter Sferbc, fowie regelmäfjU

ger unb unregelmäßiger Steflungen ber ©liebmajsen

beS Sferbeö;

4. «Dtobetle gefunber unb Iranler Sferbefüfje;

5. Hormalbefchlag be« Sferbe* unb 9tmbcrfujjc5, §uf*
eifen für Sommer* unb SHMnterbefchlag;

6. Wufier Don ßifen unb Sefcblägen für Sferbe mit

unregelmäßigen Stellungen unb unregelmäßigen ober

Iranlhaften güjjen;

7. !Dhifter bon Hufnägeln;

8. bie für ben £>ufbef<hlag erforberlidjen SBerfjeuge;

9. berfdjiebene neue Sehrbfldjer über £>ufbefcb/ Iag;

10. bie nötigen Schreib* unb Srich'"™0*«™^-
3eber Schüler t)at einen gebrutften Ceitfaben für

bai tt)corettfc^cTi Unterricht auf feine Soften anjufRaffen.

ttnUiflc B.

a. gür ben tb,eoretifcb,en Unterricht:

Derfetbe erftrcelt fidt)

:

1. auf ba§ Aeufjcre bc3 SferbeS unb Stinbcä;

2. auf baä finochengerüft beä SferbeS unb ÄinbeS;

3. auf bie einzelnen Jljeile beS Sferbc* unb 9?inber=

fujseä unterhalb be» ftnie* bejw. Sprunggelenk;

4. auf ben Unterfdjieb jwifchen ben Sorber» unb £in=

terfüjjen, ben regten unb Unten gü&cn, bejw. £ufen,

ben feineren Sau, baä Sffiachäthum unb bie med)a«

nifche Serrichtung bc-3 letzteren;

5. auf bie jur Fertigung ber (Sifen unb jum Sefchlage

erforberlichen iücrfjeugc unb Materialien;

6. auf bie Sefchaffenheit beä gifenS im Allgemeinen;

7. auf baä Sinfiebel'fche, englifäc, et)arl«r'f(be §ufeifen,

auf baä 6ifen für 9teit», SSagen* unb 3ugpferbe;

8. auf baä Sommer* unb aBintcrbefdjläg;

9. auf ben Umgang unb bie Sehanblung ber Sferbe

jum 3we<f beä Sefchlagenä;

10. auf bie Seurtbeilung be» ju befchlagenben Sferbeä in

Scjug auf 9Uter, Steüung ber ©liebmapen, ©angart,

Sefchaffenheit beä $>ufeS (gefunber unb hunter §uf);

11. auf bie beutfehe unb englifche Art beä SefchlagenS

ber Sßferbe;

12. auf bie pflege beS befchlagenen unb unbefchlagenen

$mfeä; unb

13. auf ben ftlaucnbefcfilag.

b. gür ben praltifdjen Unterricht:

Der prattifche Unterricht beginnt mit ber ger»

tigung Don 6ifen für normal gebaute Sferbe unb

Stinber. Dabei foü SRüctpcfit auf bie Unterfcbiebe im 5Be-

fchlag ber borberen unb hinteren, rechten unb

linlen ^>ufe genommen werben.

hieran fchliefjt fich ba8 Sochen beS 6ifen§ eben=

fallä unter Seacbhing ber gebadbten Unterfcb,iebe, baä

Schmieben bon @ifen mit Sappen unb Stollen, baä

9tid)ten, Durchfchlugen unb geilen berfelben an.

S5er Unterricht in ber 3"&ereitung

iBefchlag ift am tobten &uf einzuleiten, unb ber richtigen

JEwnbbabung ber h'erJ» nötbigen 3ttftrumente befonbere

91ufmerffam!eit ju wibmen. Sobann finb bie Sch&ler im

Sefdjlagen bon 5ßferben, fowie in ber Fertigung bon

SGBintereifen (©riffe, ©ton* unb ©chraubftoüen), eng=

Hfchen« (galjeifen), 6inf iebel'fchen-, 6barlier'fchen=

6ifen ju üben unb enblich im Sefchlagen bon Sferbcn

mit unregelmäßigen Stellungen unb ©angurten,

abnormen unb fronten güfien unb ^>ufen ju unter=

ritbten.
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(419) 3»eta ti rttm<ic$itng.

2BäQtcnb be» 3<ih"S 1891 fallen in ßlfaß-eotljrmgen bte in ber na<hftehenbeit Ueberficb,t bezeichneten Prüfung«
abgehalten werben. Sie lermine ber Prüfungen für itlfinliiiberlefjrerinneii werben feiner 3"t »on ben §erren SejiriS-

präfibeuten betannt gegeben werben.

7ir. Ort ber Prüfung. Art ber Prüfung.

SBocbe, in meldet

bte münblitb« tyrufima.

(tatrfinoei.

3«ttpunrt, bi

bte UMbuna«
Tinb

Hrei3f<bul»

injpeltor*.

3 ju ns<lcbfm
n^einiureitben

Ob<r»

föulratb.

1

2

Sauterburg

^ 'VlUf/MlUIIVl lllll^Mil I.

Aufnahmeprüfung. 8. bis 13. 3uni 1. 9Jtai. 15. Wal

(SntlaffungSprfifung. 20. bis 25. 3uli.

3
Obetebnb, eim
(Cehrcrjcmtnar).

(£ntlaffung§prüfung unb Prü-

fung pribathn borgebilbeter

©chulamtslanbibaten.

G. bis 11. 3uli. 15. 2M. 1. Sunt.

-1 3toeite Prüfung. 30. 9lob. bis 5. Sq. lü. CltODfV. 1. TKObembei.

5
Weuborf

(5präparanbenfchule).

Aufnahmeprüfung. 23. bis 28. gebruar. 15. 3anuar. 1. Februar.

6 GntlaffungSprüfung. 16. bis 21. ÜRärj.

7 (Striinhur n

(Sef>rer|etmnar).

(SntlajfungSprfifung unb ?prü=

fung pribathn borgebilbeter

@<i}u(amtSianbibaten.

16. WS 21. mtl. 1. 3f«bruar. 15. SfbruaT.

8 3roeite Prüfung. 23. bis 28. Stoöember. 1. OHober. 15.0ttobet.

9

Strasburg
(üchrerinncnfemiitar).

Aufnahmeprüfung. 16. bis 21. gfebmar. 1. 3<>nuar. 15. Sonuat.

GntlaffimgSprüfung unb 5ßrü=

fung pribatim oorgebilbeter

S<fju(amt$tonbib<itinnen.

2. bis 9. mxy. 15. 3anuar. 1. ftebruat

11 3roeite Prüfung. 16. bis 21. Wobember. 1. Ottober. lö.Ottobet.

12

Seblettftabt

(i'rhrerinnenjeimnar).

Aufnahmeprüfung. 2. bis 7. Februar.
1. 3«nuar
1891.

15. Sauuar

1891.

13

GntlaffungSprüfung unb sprü=

fung pribatim borgebilbeter

SchulamtStanbibarinnen.

2. bis 7. üJtärj. 15. 3anuar. 1. Sfbruat.

14 3toeite Prüfung.
28. September

bis 3. Ortober.
15. Auguft 1. ©ebtbr.

15 Kolntor

(*Präparanbenfchule).

Aufnahmeprüfung. 15. bis 20. 3uni. 1. 3Jiai. 15. mi
~16*

Ghttlaffungsprfifung. 20. bis 25. 3ulL
|

—
17

Eolmar (Cehrerfeminar 1).

ßntlaffungSprüfung. 13. bis 18. 3uli.
|

-

18 3roette Prüfung. 5. bis 10. Oltober.
1 15. Augufl.

|
1. ©eptbr.
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tfr. Orl ber Prüfung. 9lrt ber Prüfling.

Söocb«, in iopl(b«

bie münoltcbc ^rüfunu

flaüjtiibet.

X Sil t*iwT«Ti0nt

ii citt;uretcben

beim

Ober»

i

Golmar (i'ehrcrfeminar 11).

Aufnahmeprüfung. 9. bi4 14. 5cbritur. i. oaniuir. lo. Januar.

20
(SntlaffungSprfifung unb 5ßrü=

fung prtoatim öorgcbilbeter

©ctiulamtsfanbibaten.

9. bi* 14. TOärj. 15. 3anuar. 1. ftebruar.

21 3»eite Prüfung.
|

8. bis 13. 3uni. 15. April. 1. Mai.

22

23

St. Wbotb
Wraparanbenföule).

Aufnahmeprüfung. 15. bis 20. Sunt. 1. mal 15. m\.

GntlaffungSprüfung. 27. 3uli bis 1. Auguft.

24

(Sehrerfeminar).

CntlafjungSprüfung unb 5ßrü=

funa bribatim uoraebilbeter

«Schulamtslanbibaten.

13. bis 18. 3ult. 1. 3uni. 15. 3uni.

25 6. Ol» #, JiVUfniOCT. 1. ©eptbr. 15. ©eptbr.

26

27

28

^Sfaljburg

(2tf>rerfemtnar).

Aufnahmeprüfung. 16. WS 21. 8februar. 1. 3m«iar. 15. 3anuar.

GntlaffungSprüfung. 16. bi-3 21. Wfirj.

1

«J Sx\ ai i.i *l 3 vi i » i r t» ,i
,^)iüciiC viuiuiig. <w. Vlyittl im 9 aKül. 1 OVSm

1. WClHj.

•XI

30

31

93eauregarb

(Cehrerirmenfetnlnar).

Aufnahmeprüfung. 9. bis 14. gfebruar. 1. 3ö"tiat. 15. Januar.

(tntlajfungSprüfung unb ^Jrü«

fung priwatim toorgebilbeter

SchulamtSlanbibatinnen.

9. bis 14. «Wfirj. 1. Februar. 15. gebruar.

groeite «ßtüfung. 22. bis 27. 3uni. 15. April. 1. Wal

32

Strasburg
(£öb>re SHabiihenfäule

bet Sttaloniffenanftalt).

iT" 1* Ff & . Rf
(SntldtmngöpritTung.

•
o. bis 11. 3ult _ im

1 TOfllhaufen (©täbtiföe
'

1
tyf)txt 9JWb<$enf<$uIe).

(5ntloffung3priifung. 22. bis 27. 3unt

;

34 Strajiburg.
Prüfung für Seherinnen

höherer 9JWb<henfdhuIen.
7. bis 12. S)ejember.

j

35 ©trafcburg.
Prüfung für SBorjfr&trinnen

höherer 2Jiab(b>nfd)ulen.
14. bis 19. Dejember. 15. Auguft. 1. ©eptbt

30 Colmar. Prüfung für Seherinnen

höherer l)Jäb<henf(hulen.
27. 3tili bis 1. Auguft. 1. 3uni. 15. 3«ni.

37 flRefr.
5prüfung für Seljreriimen

höhwer «Dläb<henf<!(|ufen.
21. bis 26. September. 15. 3«U. 1. Vugufl
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jii. f|rt her ^Uriifmin

ÜHocbe, in meiner

bic iiui:ib [icbo ^Brüfuiia

ftattfinbet.

3ettpuntt, bi

bie Welbunge
fmb

Jtrci-jfcbuU

infpeftor.
*

% ju luHtbfiu

it einjuretcbtii

beim

Ober«

teilhat!)

38 ©trafjburg.
Prüfung für Ceb,rer

an SRittelfcfyilfn 5. bi« 10. 3anunr 1801.
1. Ollobcr

1890.

15. Ottober

1890.

39 ©trafjburq. SiettoraiSprüfung. 12. bis 17. 3<muor 1891.
15. ©eptbr.

1890.

1. OMobrr
1890.

40 Strasburg.
Prüfung

für £wnt>aTbeit3lcf)rermiifn.
20. 3uni bt8 4. 3uli. 15. 3Rai.

* Sie im SI«meiilaTf4»IMenft( ober an ÄlriitTinbttfäjuttn btfä)&ftigttn W&tjietfontii b>ben H)te SRcIbimaen bnn$ ben «xrisi rf^ui tu fi>c:tüi

•Iitj)irei4b>n. <&Un\o bat 3ebet, bei ju etnet aufnab,m*tHflfunn juattnffnt «wtbtn tolO, (eine Sttettunfl bem 6*uliBfj>e«ot bfaieiriorn «tritt»

ju überaeben. htflityfn et bewohnt.

Strasburg, bm 29. 3uli 1890. Oberfäulrotb, für 6lf<ip=Sotb>higen.

O. S. 5805. SW i* t c r , Sprilfibent.

III.

a. ©ben

(420)
9fadj 9)lttif)rilutifl be« ifaiferlid^en l'mibftnllmeißerS

fofl bie fförung ber Ijengfle im SJejirfe Cber-Glfafs in birfem

3ab,re nie folgt flattflnben:

9lm 18. «ugnft, SBormittag« um 9 Hbr 36 «Minuten, in

Kltlircb,

Hm 18. Kugufl, 9la<$mittag« um 2 Hbr 50 Minuten, in

(fnft«bfim,

Hm 19. Huguft. um 8 llbr 5?ormittag8, in ber fcragonet.

ffafeme ju Colmar,

jur öffentTicben ffennlnifj gtbrarfjt wirb.

brn 1. flugufl 1890.

t>er 9e)irt«präfibent

III. 6194. ». fortan.

(4»1> 9tcf<inntra<icf>iitt(t.

3n bem burtb, 9lr. 49 b<« Central- unb SBejirf«-

Amtsblattes für P (Mitbringen öom 3o^re 1889 be§iebung8-

weife 9ir. 15 bom 3ob« 1890 wröffenllid&tfn 9^frjcid)iiif(

ber fUinbigrn Utberfefrer be« SBejirl« fiotyrtagen iß nadflutragen

:

Srrifbridd Kern de, 9JotariatSgebulfe, frübflt in 3Hr^

jefct in Oueulfu bei 3Rej> n>o^nb/)ft.

OTefc ben 31. 3uH 1890.

©er »ejirffi^rufibtttl.

I' 1
. 1121. 3. 8rrB,r. Von Prower.

IV.

(4M)
3n ber ©emeinbe JBnibad) unb i»»« in bem Gkbofte

be* «derer« ^Fortunata« Uetw iiier ift unter bem »inbbieb

bie SBlaul' unb l?lau*n»6rucb> ausgebrochen.

TOütboufen, ben 25. 3uli 1890.

©er ffretSbireftor.

3 -9ir. 1. 3069. 3. SB.

:

(423)
S>it nadjbenannten $robiantämtrr }ab>n bi« auf

Weitere« bei magannmäftiger 5Md|affcnbtit ber ©aore, unter

Sitcorjugung ber $robujrnten, unb jmar

Sßroöiontamt Ültubrtifadj, frei 3Wogo|in, fflr ben Centn«

fteu 2,00 Jt bi« 2,50 »oggtnrl^tflTob 2,00 .«fbi« 2,30^

Ißrobiontamt Hagenau für ben Zentner

iHomtn 8,10 UL MS 8,20 UT fjeu 2.00 Jt bi« 2,30 «

§afer 9,00 „ „ 9,20 „ »oggrnftrob. 1,80 „ , 1,90 .
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(IM)

V.

(^TitcniuinQcii, ^Bcrfctyunfjcn, (SnÜQjjungctt.

lermltiig tu .Jnnern.

Seine fflniefhi: be: Äaifer baben liaergnäbigft geruht,

ben narbgenannten Seamten ber elfafj'totbringifdjen Saurer»
roaltung, nümlid) bem ftreisbauiiijpettor ©rbmibt in Saar«
union, bem ffreisbaiiinfpfftor Ipeibegger in TOefc, bem
2öoff«bnutnfpeftor ©lüdber in Strasburg, beut ÄrriSbau»

infpeftor ^ßferfiborf f in ©trafjburg, bem SejirfSbauinfpeftor

1Rt|eiitbin in ©trafjburg, bem tfreisbauinfpeltot Soll-
mann in aBei&enburg, -bem SBafferbauinfbettor Soell in

baarburg, bfm ftreisbauinfpeltor Soebm in Siebenboftn,

fem Prei?bauinjj>ettor Qfrcibfrrn pon Vllilnni-- in ßolmar,

bem SBafferbauinfpdtor K r n m

e

\> er in Colmar unb bem

Bafjerbauinfoettor SRangoIb in Colmar ben Ubaratter als

SPcuratt) ju »erleibfn.

(Ernannt: 3um Sräpbenten ber jh 9Jleb, unter bem
Hainen «Societe de prevoyance et de secours mutuelst

tefteienben €)üIf§0enofTenJtbaft ber »entner (Sugen ©reff
b.ijelbft, )um SJräpbenten ber ju !Hteb unter bem Warnen

«Societe amicale de secours rautuels» beftebenben §ülf8'

genofletitcbaft ber Sentner 3otob 6ePe bafelbp.

ßtHy nl Ailtii-'

Ser »erbWanwalt Sr. »on ©einrieb ifi in ber fiifle

ber SeebtSanmälte beim CberlanbeSgericbt in Golmar geerbt

•kerfailrdb,

(Ernannt: Sie triffenfrbaflHeben §ülf8lebrer 9)1 ü II er

an ber »ealfdjule in <Dle| unb fcaegele am ©ymnoPum in

Saarturg ju orbrnflubtn fiebern, ber fommiff. Sebret t b<°*
in om SrogPmnaPum in tbann jum elementarerer, ber

iomraiff. fiebrer Jöebe an ber 9?euen 9teatfd)ule in ©trafjbuta.

\am (Elementar* unb ted)nifd)en l'ebrcr, bie tommiff. Bebrerin

Sagner am Sebrerinnenfeminar in Seaurrgarb jut ©eminar-

ie|min.

93erfe|t: Obtrlebrer Saitfcolbü Pom Spjeum in

Strasburg an bie »ealfrbule bei 6t. 3obann bafelbft, Ober«

febrtr Sr. ffobl com Srogumnapum in tJorbaa) an ba«

Stijeum in 3Refc, Oberlebret Sr. flnob born ©bmnapum in

SdHettfJabt an ba8 Söneum in ©trafjburg, Cberlebrer Sr.

SBeiganb Pom Syjeutn in 5Dlefc an bie 9Jeue Sealfdjule in

Strasburg, orbentlidjer Sebrer G nurim Dorn SrogomnaPum
in fjfaljburg an bie Kealfcbule in Wefr, orbentlidjer ßebrer

tauffer pon ber Sealfebule in Sarr an bie 5Realjd)ule in

ifartird), orbentlidjer Sebrer 35bringer Pom ßpjeum in

Stta&burg an ba« ©nmnapum in ©ebleltftnbt, elementar«

mib tedmifrbrr Beßrer fcabrrbofd) Don ber Kealfdjule in

fünfter an baS Snjeum in 9NeJ.

3n ben »ubefianb Perfe|t finb: Cberlebrer

feinen, Singen! beS üfJrognmnaPuma in ^Jfaljburg, Ober«

li&rer Shofeflor Sr. Sorberg am Snjeum in ©trafjburg,

«rmentarlebrer ft lug am ©omnapum in Wilbaufen.

9lu8gefd)ieben ift:

©ttmnapum in ©aarburg.

®er Obertebrer 3>r. ©eper am

9*)irkiiirrsioUii||.

a. Ober-dlfafe.

Ernannt: 3fabii(ant (BufiaP ftoedjlin ju

jum Sürgermeifler ber @emeinbe 5Bitfd)tteiIer.

b. Unter.Hlfafj.

SefinitiP ernannt: Sie fiebjrerin Cbenbreit ju

©t. (Kauen (Semeinbe 5 bat b/9R.

$enfionirt: Ter t'ebrer Uliäjatl 3n>iding in $lobS«

^eim, bie Äleinfinberfebutoorfteberin Klementine ßdert in

aVttMUbWMI

c. Sotbringen.

ßrnannt : (Seora Wieberlenber (Sater) jum Sei'

georbneten be8 Sürgermeifterä ber fficmeinbe 9Bittringen, 3ofef

Soutferinjum Sürgermeifler ber ©emeinbe ftjoncourt, Knton
Marbel }um Seigeorbneten be8 Sürgermeifierg ber @emetnbe
s

}\\ du conti. Klfreb Wo riu 3 }um Sürgermeifler ber (Semeinbe

Cmmerat;, fieonor (Kontier jum SBeigeorbneten bei Sürger«

meifter« ber ©emeinbe Cmmerab, 3obann ©imon SB ein-

gäbt ner jum Seigeorbneten be« 8)ürgcrmeifter8 ber ©emeinbe

Hargarten.

Sefinitio ernannt: Sebrer 3uIiuS 9Iito(aul f(n*

nefer AUin Sebrer an ber SRitteljebule ju Sfaljburg.

9jerfe|t: Sebrerin Sijdjer pon Rellingen nad)

©atjbronn.

e.inftmeilig in ben Mubeftnnb Perfebt: Ti.- (>-u

mentartebter 3ofe»b Segro« )U TOarfal, ifreiS Gbäteau«

©alinfl, 3franj SBerberlet ju fiiocourt, ihei« ebäteau.©alin«,

©imon in ju ©anrn bei SOig«, Sanbfreifl We>.

SBejirt bet Obef?)oflbireftion SBefc.

Angenommen: 9118 Sofiagenten ^offfümmer,
©rbneiberraeifter in ©orje, 3acque», eifenbabnballcpeüenauf-

feber in «Önig8mad)ern, 6<brflber, ©afrmirlb in ©ablon,

3inf, ©tationSafflflent m Pariingen.

Srnannt: Sie Softgebülfen ffnobtodj, Keitbauer
unb lijjter in Web ju ^joftaffiftenten.

»ngeftellt: Ser »ofipraftifant Srifret in TOej> a»
Softfelretär.

SSerfefrt: Ser Skttafpflent 93ec! Pon Sarmftabt nad)

Böbingen (fiotbr.), ber SJoftaffißent 3oa)im oon Seutfa).

«oricourtnad)Sarmftabt,ber5Popajpftent3ung oon ftapingen

(t'otbr.) nad) Seu»|d).?Ioiicourt, ber Sofiajppent älabolb
pon We| nad) Soldjen.

Sreimillig auSgefrbieben: Sie Softagenten Sibuö
in fföniaSmarbem, ^agen in ©oqe, ^obf in iHoittbadi,

5Ro gge in Pariingen unb SBirfc in ©ablon.

©e^otben: Ser ^Jofifefretär a. S. 5»änbler in Web.
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(493) $ermiftyte jUtjetfl**.

$>ie Cibßenöfflföe Irflnflöort=Serft<$crun08gef(u*fcJ>aft I »«tretet fiejlellt unb für tyrtn @ff*äft85frrie6 in ©|<nj.

ju 3üti$ l)at ben §trrn ®. ffeifer in 2Jhify>u[en ju it>wm
| Solingen in befftn 2Bob>unfl ©otnijil aewä&It.
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$tr. 85. §trufäbttfß , i>fxx 14. ^Ut£ufi 1890.

I. Siad&tiöGlfn über ben 3nfealt bei \tmiili ttl<$ienen«n Wummern
bt» #ri^»|fffl|Hitti imb b»8 fcffrijbljlts fir glfiif-f ;

II, Scrorbnungen trab dfafff bt8 Paiferltdbjen dtilll|ilttr( «Hb
bei ffiitltmit filt eifa^fiotbttitattt, h»((b> nUkt im Cefeg'

„Ifitaü. ab fr|ttk»}aiikUU fir «lf«fi.f*t|risgra
M entölt:

III. Serotbiranatn uub «xlafft btt

IV. Stlaffe tibrrri fiikrtkrkirkn unb

MUtt füt Clfafeä'ot^tinfltn uoti bt|

V.

uott fftitiltkirlri,

20id)ti 8 feit fmb;

HL

Huf ®rtinb btr «eflimmuno in §. 34 bt« »egltmentS

jur HM^Tibning tie-3 Wafdgrfcjjf« für btn btutfd>n 9Jcid)3.

tag oom 28. Mai 1670 wrorbne id), mo8 folgt:

©it burä) btn iüb bet JRfidjßtiißÄabgcorbmlen ©rab
im 3. GlfaHotfringijd&tn SOBaiHrtift - IhriS «almar -
rrforöerlidje 6i{ofciiml)l ift am

SRontttg 25. Sugujl 1890

wrjunfljmtn.

Colmar, ben 12. Suguß 1890.

Skc $qirt«|uraflbent.

1. 7802. > «»«• 3.

(427) Mltfl.

Sür bit im 3. ClfajK'otiirirtgticJKH äMHrti« — flwi«

Colmar — burd) brn tob brt 9tttd)8tao8abgtorbnttfn ©rab
trforberlidft (Erfa|tto^t tmennc ii) tjieinU auf ©runb bt«

§. 24 bc« ffltglcmtntl öom 28. SWai 1870 jur
"

beS SBaljlgfffk/S für btn beulfä)en SRtidjStag

ben ffreübirtltor Ott
ju Colmar

jum SBabltommlftar.

Colmar, btn 12. ttugttß 1890.

ttx »tiirf^räpbtnt.

I. 7302. »• «»Ii- 3.S.:

i
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<£ 1 f a f5 - JTjp 1 1) ritt r n.

Sir. 86. gtraftbwrß, bnt 16. 3L«0u|* 1890.

»al „Pmlr.l. ni |r}irk»^nttklitl fit ilfif.j*<^i>|n" entWU:

I. 'Nari&ridjter. übet ben On&alt bei \ttndU etfrfydtencn Stummem
btf |ri4(|tfr^blilU unb bei 9>rfrk>lills fir flfiMft|rii|f«

;

II. Sctoriraungen unb Sil vir bti aaifeiltf$en älillbiltrri unb

kr« Wiiilrri»«» füi SIfag>Sot(Ting(n, mlä)t nhftt im «8cfe%=

m. «Rottanne* unb Ottafft bet Crurkd.Jrailr.tr,

;

IV. (Hoffe ulrm fnlrikr|irbri unb Sttaffe ton jKri^abrb;«rbri,

rrirldje für Ötiofea'ot^tingtu Bon öefonbetet aytdjltßfcit ftnb;

V.

3nßaft bes ^tci^^efe^Bfat fr*.

Jtt. 24. *u»aefleben ju Beilin ben 5. «uflujt 1890.

(Ir. 1913.) «efr*, Wrfffrt Hl •e»ertegfrtd)tt. (1« 29. JiU 1890.)

Stt. 16. «ulgegeoen ji. eitotbnta, bc* 14. «ugufl 1890.

(Ir. 650.) 0; brlrrfni tic ittt»rijtrte« ©fie^nfdjafUiJi« <&»f*.t i« Begelwg >» /ttliwgri ftmt »er

Pcviirtraij)ti nib enttrdlfrrMgri. (VfB 30. Juh 1890.)

(«r. 651.) »rtc.Hmnq, »rtrrfdl fie ünftjnitghri! irr Prliörim bri flnnUtiabnna Im ®rfr^r< nn 18. Juni 1890 ibtr bir Hrdjts-

ktrtHiUiiirt >fr Profelfijre« > in JL«tfrr-«PiL|(ln»-llBiorr(ttSt Stro&bnrg. (9$m 3. ac.,art 1890)

IL
(128)

ik Prrbuiig brr J^-nlim ttr

Iis Ctatsjohr 1891/92.

«uf GJrunb bfS «rtitels 11 bc« @efe|e3 Dom
23. 3uli 1820, be* «rtifelB 4 beS rtoff^s bom 14. 3uli

1838, beä «ritt, 3 33 bt3 ©efcfce« ttotn 25. Hpril 1844
trab b<r «ritte! 16

ff. be* ©efe$e« Dom 15. 3Rai 1850,

fomie bet flatferiid&eu SSerorbnung öom 4. 3>ejember 1873
totib oerorbnet, was folgt:

§• 1.

3ur X)e<fung bct «uägaben ber $>anbel3fammer ju

«olmor in bem 6tat8jab> 1891/92 gemäfe be8 frfige*

PeSten #au§I>alt8 werben auf bie ^atentfteuerbfli($tigen

bes betreffenben 3«fraumeS in bent £anbel8lammerbejirle

Colmar oiertaufenb Warf unter 3ufe|ung tton fünf

$rojent jur Reifung ber «uSfWe unb Don brei ^rojent

jur Stafung ber 6rl)ebimg«toften umgelegt.

§. 2.

SMe ßrgebniffe ber Umlage werben ber £anbel3»

tammer in Golmar auf «nweifung be8 2)irettor3 ber

biretten Steuern jur SBerfügung gebellt lieber bie S3er»

wenbung ift bem «Dcinijterium bura) bie ^mnbelstommer

Äeftinuttfl ju legen.

Strasburg, ben 6. Hugufl 1890.

SJlimjlerium für ßlfa&.Sot^ringen.

«btb>ilung bc3 3nnern.

2>er UnterftaatSjelretär

I. D. 41 IG. t>on fföHer.

(429) ©erorbitunfl,

bftrrffnib bie Ordumg >cr ^ilgibei ber fianbrlikammrr ji

fiit^ flr las Ctiiqilir 1891/92.

•Xuf @runb be3 «rtitels 11 be3 ®efe|ed bom
23. 3uli 1820, be« «rtileU 4 be« ©efejje« bom 14. 3uli
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1838, bf« ttrtitel« 38 beä ©efefceS bom 25. ttbril 1844

unb ber «rtilel 16 ff.
bfä ©efe&e* bom 15. ÜRoi 1850,

fomie ber »aiferlicfien Serorbnung Dorn 4. lejember 1873

wirb berorbnet, ma§ folgt:

§• L
3ut SJedung bet Sluägaben ber $>anbelälammer

i« HRe^ in bem gtatsjabre 1891/92 gemäfe be« feftge.

peilten #au8ljalt§ werben auf bie $atentfteuerbfli$tigcn

be§ betreffenbcn 3eitraume3 in bem #anbel3lammerbejirte

«Dlejj jmeitaufenb ferlj3ljunbert SWarl unter 3"f*lun9 00,1

fünf ^rojent jur ©eclung ber Ausfälle unb oon brei

^Jrojent jur $e<fung ber 6rljebung3loften umgelegt.

§.2.

3>ie ßrgebniffe ber Umlage werben ber ftanbel«*

lammet in Wej«. auf ^nweifung beS 2)trcltor§ ber bi«

reiten Steuern jur Serfügung gepellt. Ueber bie 58er«

wenbung ift bem TOinijlerium burdb. bie fcanbelätammer

Äedmung ju legen.

Strasburg, ben G. Nuguft 1890.

TOinijierium für 61fafj.CoU)ringrn.

Abteilung bes 3nnern.

$er Unterftaatefelretär.

L D. 4253. »Ott «dller.

(*;i<>)

®ur<fi, lanbe8l)errli<r)e Setotbnung be3 $>errn Statt-

tjalterS ifl bie (Srridptung einer Sparfaffe ju Wiebermeiler

im Sejirle Böhringen genehmigt worben.

[. A. 7106.

Unter Strweifung auf bie §§. 35 unb 86 be«

33erggefej>e« bom 16. ©ejember 1873 «erben fcierburcb,

bie S3erlcib,ung3urlunben für bie Situmenbcrgmerfe ©rud) I

unb JBrudj II mit bem Semrrlen jur öffentlichen flennt*

iii!:, gebraut, ba& ber gemeinfcbaftlidje Situation«ri|j ge»

mäfe §. 37 jene« ©efefce« bei bem ffaiferlicbm Sergratb,

Dr. 3aSper in Strasburg, 2Benterftra&c Wr. 4, jur 6in'

fldfct offen liegt.

Strafiburg, ben 2. »uguft 1890.

3Jlinifterium für 6lfa|«2ot$rmgen.

Slbtyeüung be« 3nnern.

S5er Untrr|taat«felrrtär

I.D. 4053». oon Göltet

.

3m tarnen Seinet KajefWt be« tfaifer«!

«uf ©runb bet Wtotbung bom 20. Wlai 1890

»itb bem Renntet g. Seitens in #annober unter bem

„Srucb, I-

ba« 5Bergmerl«=6igentbum in bem in ben ©emeinben

Sßalburg, ffrei« Seifsenburg, unb Hagenau, Äret« S;.:

genau, belegenen [Jelbe, weites einen t
»lucbeninlialt bon

1 999 990 Guabratmeter l)at, unb beffen ©renjen auf bem

am bfuttgen Sage beglaubigten Situation«riffe mit ben

Sucbjtaben ABCDEFGH bejricbnet finb, jut

©eminmmg be« in bem ftelbe borlommenben SBrtumenä

nacb bem 33erggrfefce bom IG. ©ejember 1873 b/ierburaj

bertte$cn.

Urf unblid? ausgefertigt Strafeburg, ben 2. Sluguft 1890.

(L. S.) Winifterium für (Slfa^Sotbringen.

Wbtljeilung be« 3nnmi.

©et Unterftaat«fetreWr

»Ott üöütv.
5Berleiljung3urtunbe für ba« SBttumenbergmerf

„SJrueb, I" bei SBalburg.

3m Warnen Seiner SJtajefiat be« Äaifer«!

«uf ©runb ber TOutfiung bom 23. ÜJlai 1890

wirb bem Äentner fr S3e$ren3 in §annober unter bem

Warnen

„SBrucb II"

ba3 SBergwerl«=(5igentljum in bem in ben ©emeinben

Söalburg, ftreis Söeifienburg , unb Hagenau, Stitti §c
genau, belegenen t$f lbe, roeldje« einen fjlädjenintyalt bon

1 999995,u Quabratmetern t)at unb beffen ©renp
auf bem am heutigen Sage beglaubigten SituatiorräriiK

mit ben Sucbfiaben AHJKLMNOPQRB
bejcidmet fmb, jut ©eminnung bc« in bem fjelbe bor>

tommenben SitumenS naa) bem Serggefeje bom 16. $e«

jember 1873 r)ietburct) berlietjen.

Urlunblicb, ausgefertigt Strasburg, ben 2. Suguft 1890.

(L. S.) TOinifterium für ©fafe^ot^ringen.

9tbtt)etlung beS Snnern.

Ser UnterfiaatSfefretär

»Ott Stillet,

SBerleibungSurlunbe für baS Situmenbergmert

„Srucb. II" bei ©alburg.

(432)
Unter SBermeifung auf bie §§. 35 unb 3b bei

3}erggefe|e8 oom 16. S)ejembet 1878 werben b,icrbur4

bie aSerleiljungSurtunben für bie Söitumenbergmerle Unter»

jlritten t, Unterftritten II, Unterftritten IU, »enbel I.

»enbel II, »obrladb. I, »o6,rlao5 II, Sanblacb, l 6anb»

lao) II unb Sanbladj HI mit bem Semerfen jnr öffeni-

liefen Äenntnife gebraut, ba| bie Slanjeic^nungen gemit

§. 37 jene« ©efefceS bei bem Äaiferlidjen ißergrat^ Dr.

3a «per in Strasburg, Sknlerprafee 5lr. 4, jur GinfW

offen liegen.

Strafiburg, ben 4. Hugujl 1890.

3JJinifterium für 6lfafe»2otfiringen.

Sbtb,eitung be§ 3nnern.

©er Unterftaatäfettetär

I.D. 4174'. oon oller.
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3m Warnen ©einer Snajeftäl bes flaiferS!

Sluf ©runb bei TOutbung Dom 29. «pril 1890
wirb bet ©emerlfd&aft »ubolf in Hagenau unter bem

„Unterfiritten I"

baS 3Berghjerf$«6igentbum in bem in ben ©emeinben
£wgenau, JfceiS Hagenau, unb ©cfc>abn>eUer, ÄreiS Söeijten«

bürg, belegenen gelbe, welkes einen gläa>ninbalt bon
1999965^ Ouabratmetern bat, unb beffen ©renjen auf
bem am Ijeutigen läge beglaubigten Situationsriffe
mit ben 23ud)jtoben ABCDEFGHJ bejeidjnet

jmb, |ut ©erohmung beS in bem gelbe borlommenben
SitumenS nacb bem Serggefe&e bom 16. Dejember 1873
ljitrbara) herliefen.

Urtunblicb ausgefertigt ©tra&burg, ben 4. Bitgujl 1890.

(L. S.) TOnifterium für eifafc=Sotyringen.

"it&tfccilung beS 3nnem.
Der Untetftoatsjcftetär

t»Ptt Äöller.
StrfeibungSurlunbe für bas Situmenbetgwerl

„Unterftritten I- bei Hagenau.

3m Warnen ©einer SKajeftät beS flaiferS!

Sluf ©runb ber SKut^ung bom 16. Wlai 1890
roitb ber ©eroertfa)aft Wubolf in Hagenau unter bem

„Unterftritten II-

bo5 59erg»erte=€igent^um in bem in ber ©emeinbe
Osenau, ÄreiS Hagenau, belegenen gelbe, »elcbe* einen
gladjeninbalt bon 2000000 Ouabratmetern t)at, unb
beflen ©renjen auf bem am Ijeutigen Jage beglaubigten
eimationSriffe mit ben 33ucbjaben A J K L M N be*
S^riet (mb, jur ©eroinnung beS in bem gelbe bor-
tommenben SHtumenS naeb. bem SScrggcfetj? bom 16. De«
iember 1878 tjierburct) »erliefen.

Urtunblidb ausgefertigt ©trajjburg. ben 4.Huguft 1890.

(L. S.) SRinißeriura für €lfaf5*8otbringen.

Abteilung be« 3nnern.

Der UntrrftaatS fettete

t»pn Äöller.

Jerleibungsurlunbe für bas »itutnenbergnxrl

.Unterftritten II" bei Hagenau.

3m Warnen ©einer TOaießüt beS ffaifers!

«uf ©runb ber SJlutbung bom 31. «Kai 1890
»itb ber ©emerlfcbaft Wubolf in Hagenau unter bem
Kamen

»Unterftritten III"

Jos $ttgtoerfs=6igenibum in bem in ber ©emeinbe
Hagenau, ftreis Hagenau, belegenen gelbe, meines einen

pdjeninbdt bon 1999670 Cuabratmetern bat, unb
tofitn ©renjen auf bem am feurigen Sage beglaubigten

I ©ituationSriffe mit ben SBucbflaben A B Q P 0 N be-

jeidb.net finb, jur ©eminnung beä in bem gelbe nor=

lommenben Bitumens nadj bem 33erggefej)e bom 16. De-
jember 1873 rjietbttTct) brrlieben.

Urtunblicb ausgefertigt, ©ttajjbutg, ben4.9luguß 1890.

(L. S.) SMinifterium für 81fajs»8otljringen.

91btr)eilung beS 3n«<nu
Der Unrerßaatäfelrete

t)pn fiöUer.

93erleibungSur!unbe für baS SJitumenbergwerl

„Unterftritten III" bei Hagenau.

3m Warnen ©einer HJtajefxät be* ÄaifetS!

Huf ©runb ber TOutfcung bom 5. Wlai 1890 wirb

ber ©emertfdfraft Wubolf in Hagenau unter bem Warnen

„Wenbel I"

bas 5üergmert$=€tgentyum in bem in ber ©emeinbe §a»

genau, ÄreiS Hagenau, belegenen gelbe, roelcbeS einen

g(öcb,eninbalt bon 1999025 Ouabratmetern bat unb

beffen ©renken auf bem am beutigen Sage beglaubigten

©ituationSriffe mit ben Sudbftaben R S T U V W
X Y Z Zi bejeiiinet finb, jur ©eminnung be« in bem

gelbe borlommenben Strumen« nadj bem SBetggefeJje bom

16. Dejeinbet 1873 Ijierburd) berlieben.

Urtunblid) ausgefertigt ©trafjburg, ben 4. Huguft 1890.

(L. S.) SWinifterium für <£lfüfe.8otbringen.

Sbrbeilung be« 3nnern.

Der UnterftaatSi'etretat.

t»on ffoUer.

SierletyungSurtunbe für baS SBitumenbergroert

„Wenbel I" bei Hagenau.

3m Warnen ©einer Wtajeftflt beS flaiferS!

Stuf ©runb ber Wtutljung bom 18. 3uni 1890

wirb ber ©emertfdbaft Wubolf in Hagenau unter bem

Warnen

„Wenbel II"

bas 2BergmertS*(ligent$um in bem in ber ©emeinbe

Hagenau, Äreis Hagenau, belegenen gelbe, meldjeS einen

glä<$cninbnlt oon 1999961 Ouabratmetern W. ^
beffen ©renken auf bem am beutigen Sage beglaubigten

©ituationSrifje mit ben 33udbftaben C Q Qi Q« B Zi

Z Y bejeidjnet finb, jur ©eminnung beS in bem gelbe

borlommenben SBitumenS nadb bem Serggefe^e bom

16. Dejembcr 1873 b,ierburcb betlieb,en.

Urlunbli(| ausgefertigt StTafeburg, ben 4.«uguft 1890-

(L. S.) Wlinifterium für 6lfafi.Öotbtingen.

«btb,eilung be« 3nnern.

Der Untfrilciatsjeftetür

oon MöUtt.

SJerleibungSurtunbe für baS Situmenbergwerl

„Wenbel II" bei Hagenau.
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3m Wanten Seiner Wojejlät beS ftaiferS!

«Huf ©runb bft <Öcutt)ung Dom 24. «Mai 1800

wirb bet ©c»crffd)aft Wubolf in Hagenau unter bem

Kennen

„Wo&rlac!) I"

baS $erg»ertS.6igentb>m in bem in ber ©emeinbe

Hagenau. ftreis Hagenau, belegenen gelbe, mclitc« einen

gläd)eninb,alt t>on 1999998 Quabrotmetern b>t, unb

beffen ©renjen auf bem am heutigen läge beglaubigten

SituationSrijfe mit ben 3Sud)fhben PQRSTü V
W X bejeidjnet finb, jut (Seminnung beS in bem gelbe

borfommenben Bitumens ::u.t : bem JBerggefcfce Dom
16. Dcjember 1873 Ijierburd) berlietjen.

Urtunblid) ausgefertigt Strasburg, ben 4. ftuguft 1890-

(L. S.) Winiflerium für 6lfa6-2ott)ringen.

Äbttjeilung be« Innern.

Der UnterfiaatSfetretär

dum göüet.

SerleiljungSurtunbr für baS SHtumenbergrocrl

„Ototjrlad) I" bei Hagenau.

3m Wanten Seiner aRajejlät beS flaiferä!

%uf ©runb ber 3Jlutftung com 6. 3um 1890
wirb ber ©eroerlfäjaft »ubolf in Hagenau unter bem
Warnen

,9fob>laeb. II"

baS 3Jergroerl3*6igentt)um in bem in ber ©emeutbe

Hagenau, fl'teis Hagenau, belegenen treibe, meines einen

gtädje nintjalt Don 1999900 Duabratmetern bat, unb

beffen ©renjen auf bem am feurigen Sage beglaubigten

Situationsriffe mit ben 33ucb>ben ARQPXYZ
Zi Z II bejeid)net finb, jur ©etoinnung beS in bem
gelbe Dorfommenben SitumenS nad) bem Serggefefce

Dom 16. Dejember 1873 tyerburd) Derlie^en.

Urtunblid) ausgefertigt Strasburg, ben 4.3luguft 1890.

(L. S.) TOiniftertam für 6lfajs*2otf)ringen.

Slbtb>ilung beS 3nnern.

Der UnterfiaatSfetretär

vvn üvticY.

SJerleifjungäurfunbe für baS Situmenbergmerl

„Wofcrlad) II" bei Hagenau.

3m Warnen Seiner Wajeftät be* Äaiferi!

Huf ©runb ber Wlutljung bom 12. 3Rai 1890
Wirb ber ©emertfdjaft Wubolf in Hagenau unter bem

„Sanblad) I"

baS 33erg»erts»(?igentf>um in bem in ber ©emeinbe

Hagenau, ÄreiS Hagenau, belegenen gelbe, foeldieS einen

glädjenintjolt Don 1999992.6 Ouabratmetern fjnt. unb

beffen ©renjen auf bem am heutigen Sage beglaubigten

SituationSriffe mit ben Sudtfaben BCDEL,R be=

jeidjnet finb, jur ©eminnung be* in bem gelbe öjt=

lommenben SitumenS nad) bem 95erggefe|e bom 16. De*

jember 1873 Ijierburd) oerliefien.

Urtunblid) ausgefertigt Strasburg, ben 4. Hugujt 1890.

(L. S.) üJlmifletium für §lfajj«eot$rtngen.

}lbtb>ilung beS 3nnern.

Der UnterftaatSfefretär

ooii fiuller.

SBerleitjungSurfunbe für baS Situmenbergmert

„Sanblad) I" bei Hagenau.

3m Wanten Seiner DJlajefiüt be* ßaiferS!

Huf ©runb ber Stützung bom 16. «Dtai 1890

rairb ber ®etoertfd>aft JRubolf in Hagenau unter bem

Warnen

„Sanblad) II"

baS 58ergmerls=€:igentljum in bem in ber ©emeinbe

Hagenau, ßreis Hagenau, belegenen gelbe, »eld>eS einen

glädieninfjalt Don 1999989,« Ouabratmetern Ijat, unb

beffen ©renjen auf bem am heutigen Sage beglaubigten

Situationsriffe mit ben iöudjftoben GHIKLMNORLi
bejeidjnet finb, jur ©eminnung bei in bem gelbe bot«

lommenben SHtumenS nad) bem 33erggefe|e bom 16. $e=

jember 1873 Ijierburd) Derlieljen.

Urtunblid) ausgefertigt Strajjburg. ben 4. Hugufl 1S90.

(L. S.) 3)tini{terium für glfajs.Cotljringen.

Hbttjeilung beS 3nnern.

Der UnterfiaatSfetretär

»Ott fiöllcr.

33erleit)ungSurfunbe für baS SBitumenbergmert

„Sanblad) II" bei Hagenau.

3m Warnen Seiner SHajeftät beS flaiferä!

?luf ©runb ber ÜJhitljung bom 17. 3uni 1890

toirb ber ®emertfd)aft SRubolf in Hagenau unter bem

Warnen

„Sanblad) III"

baS 5Bergwert$*6igentljum in bem in ber ©emeinbe

^Uigenau, flreis Hagenau, belegenen gelbe, meines einen

glädjeninjjalt bon 1999994,« Ouabratmetern Ijat, unb

beffen ©renjen auf bem am bf"t<g«i tage beglaubigten

SituationSriffe mit ben 5Bud)ftaben Ci Di Ei Fi Gi

Hi Ii Ki G E D bejcicfjnet finb, jur ©eminnung beS

in bem gelbe borlommenben SitumenS nad) bem Ükrg--

gefe^e bom 16. Dejember 1873 t)ierburd) berlie()en.

Urtunblid) ausgefertigt Strafeburg, ben 4. IHugufl 1890.

(L. &) WiniPerium für GlfafrSottjringen.

abtbeilung beS 3nnern.

S)er UnterftaatSfclretär

oi'u ii eilet.

Ser(eit)ungSurfunbe für bas ^itumenbergmerf

.Sanblad) III" bei Hagenau.
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(4M) iBcrorbttutifl

iur ^wfüjriiw its «(ft^rs vom 18. Juli 1890, betrefft!» bie

Slttrbriiging en»ib
/
rl»ftrr linDrr.

«uf ©runb beS §. 9 beS ©efefceS Dom 18. 3uli

1890, betreffenb bie Unterbringung berroahrlofter ßinber

(©efc^M. ©. 57), werben bie nachfteljenben SJejUmmungen

rriajfett:

L ^ornf rfaßren.

1. $>ic ^olijei« unb ©emeinbebeljörben ftnb per*

pflichtet, bie ju ihrer ßenntnifi gelangenben Shatfadjeu,

meiere bie Anroenbung beS §. 1 beS ©efefccS begrünben,

ber StaatSantoaltfcbaft beim fianbgericht anzeigen.

An bie ©taatSanroaltfchaft fmb ferner biejenigen

Snjeigen gleicher Art }u rieten, ju »eichen anbere öffent-

liche JBehörben unb Beamte Söeranlajfung finben.

Auch, spribatperfonen lönnen flet), ftatt felbft bei

bem Amtsgericht Antrag ju fteflen, mit Attjeigen ober

antrügen an bie ©taatäamoaltfdjaft roenbeit

2. S5ie StaatSantualtfchaft f)at, bebor fie beim

Amtsgericht Antrag ßellt, bie ajer&flltniffe eingehenb ju

prüfen.

Anjeigen ober Anträge, bie bon ben Altern nl.ii

ausgeben, bebürfen einer befonberen Prüfung in ber £in-

ficht, ob eS für) nidb)t borwiegenb um einen SSerfuct) han«

Delt, ber ©orge für bie r)äuslicl>e 6rjtehung enttebigt ju

werben.

3?ür ifinber unter 6 Sauren ift bie 3»<mgSerjieljung

nur in befonberS bringertben Säflen in AuSftdjt ju nehmen.

33on einer Antragfteflung ift auch bann abjufetjen,

roenn bie Erreichung beS $mtd* ocr SuxmflSerjiehung

anberroeit, j. S. burd) Eintreten bon SSerroaubten, 35er«

einen pp., auSreichenb fid)er geflellt ift. (9$gl. §. 6 beS

ÖefefceS.)

II. rtcriifitrirfiL-j ^erfafirni.

3. SBcnn baS Amtsgericht bie Unterbringung für

crforberlidj erachtet, befcfcräntt firfi fein Sefcfilujj auf ben

in §. 2 21b). 1 beS ©efefceS bejeichneten 3n!nilt. SBegen

ber Seftimmung über bie 31 rt ber Unterbringung
f.

unten

$f. 4. 5.

flach gintritt ber SMftredbatfeit (§. 4 Abf. 3 beS

Wcfcfces) hat baS Amtsgericht eine Ausfertigung beS S8e-

fctluffes, auf roelcber bom ©erichtsfehreiber bie SBonjhed«

barleit ju bereinigen i|t, mit ben erroachfenen Serhanb-

lungen an bie ©taatSanmaltfchaft beim fianbgeridjt ju

überfenben.

SBitb ein bie Unterbringung bejroedenbcr Antrag

abgelehnt, fo ift Ijierbon ber Antragftefler — abgefeljcn

6on ber StaatSanroaltfchaft, an welche 3ujteflung ju er-

folgen hat — brieflich, ju benachrichtigen.

Tic Srlebigung ber Anträge ift ju befcbleunigen.

£ie JBefchlüffe bleiben in Urfdjrift beim Amtsgericht unb
ftnb gegebenen jJalleS ju ben 3}orinunbfchaftSaiten ju

III. T'oHiiig ber 2tutcrctriugnng.

4. $er SJoüjug ber Unterbringung erfolgt burch

ben S3orftanb ber ©cfüngni&berroaltung.

S5ie ©taatSamoaltfchüft hat bemfelbcn bie Ausfer-

tigung beS ©erichtSbefchlujfe» (3iff. 8. Abf. 2) mit ben

bnju gehörenben Serhanblungen mit möglicher Sefehleu=

nigung oorjulegcn unb fid) gleichjeirig }u Äußern, roelche

Art ber Unterbringung für ben gegebenen gafl als iwtd*

möfetg erfeheint.

93or ber Vorlage fwb ote Serhanblungen geeig-

neten Salles ju ergänjen. 3n5befonbere bebarf eS einer

Ausfertigung ber ©eburtSurfunbe, einer AuStunft über

bie perfönlidjen unb bie 5PermögenS'5BerhäItniffe unb eines

ärjtticfceu 3fugnifie§ über ben ©efunbheit9)u|)anb beS

fiinbeS. Xie ^reiSörjtc unb bie ßantonalör)tc fmb ber»

pflichtet, bie drjtlictjcn 3f||9niff( unentgeltlich auSjuftellen.

5. 3?er Sorftanb ber ©efängnißberroaltung be>

Pimmt, ob bie Unterbringung in einer gomitie, in einet

ßriiehungSanftalt ober in einer SJefferungSanflalt erfolgen

fod. 3ft SBermahrlofung in hohlem ©rabe borhanben, fo

ift DorjugStoeife auf Unterbringung in einer Anftalt Se»

bacht ju nehmen.

SJon ber erfolgten Unterbringung ift, wenn eine

»ormunbfehaft befteht, bem Amtsgerichte Wittheilung ju

machen.

93ei ber ©efftngnifebetwaltung \mb über jebeS un-

tergebrachte Äinb befonbere ^erfonalatten unb aufeerbem

jum 3wecfe ber ßontrole unb ber ©ammlung ber @rgeb»

nijfe 5cach»eifungen über bie Unterbringungen ju führen.

A. 3familien-6riiehung.

6. 3ur grmittelung bon gfamilien, welche fich für

bie gomilien-grjiehung eignen, t)at ber Sorflanb ber

©efängniftberroaltung baS grforberliche ju beranlaffcn.

3n AuSfi^t ju nehmen fmb nur folche gamilien, bie

burch Unbefcholtenheit, ein ben eigenen Unterhalt fiebern*

beS Auslommen unb georbnete Haushaltung ©emahr für

eine angemeffene Srjiehung geben. 35ie AuSroahl für ben

einjelnen Satt ift auf Familien ju richten, bie ber gleichen

Religion angehören, wie ber 3ögling.

7. 3n bem mit bem ftamiltenborftanbe ju treffenben

Abtommen über bie Unterbringung ift ber 93ermaltung

baS Recht borjubehalten, jeber Qeit ben ;',üniing jurüct-

junehmen unb ben SBertrag, auch ohne flünbigung, ju

löfen. Auf Anhaltung beS S&flÜngS jum ftirchen» unb

©chulbefuche, ju Orbnung unb Arbeitfamleit unb je nach

ben iBerbältniffen auf AuSbilbung für einen beftimmten

33eruf ift bei ber SBertragfciUefeung befonbtrS SBebac^t

ju nehmen.

8. SSon jeber Unterbringung in einer Emilie hat

bie mit ber Ausführung beauftragte 33et)&rbe bem fünft

liehen unb, wenn eS fich um fchulpflichtige flinber hanbelt,

burch aSermittclung beS SürgermeifterS auch bem Cer)rer

am Orte ber Unterbringung «Kittbeilung ju machen.
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9. Dem (?amilienborfianbe ftcljt gegenüber bem
3ögling bie Anmenbung bet eiterigen 3u4'niitt(I ju.

Ausgefdjtoffen finb jeboch bie in ben ttttt. 375
ff. C. civ.

bejeidjneten ©tajjtiafjmcn.

3m gfaOe ber ^Indjt ift bei 3ögling nötigenfalls

mitteilt poUjf ilidjcn 3wange3 jurüdjuführen. Jet Samilicn»

borfianb hat bie fflucb^t alsbalb ber Volijeibeljörbe anju-

ictflcn.

10. Von bem Vorflanbe ber ©efängnißberwaltung

werben . erti :;ensper}onen bejeidjnet, bie jur UeberWadmng
ber Öeiftungen ber ftamilic unb beS Verhaltens beS 3ög«
lingS berufen fmb. 9113 VertrauenSperfonen finb ©ei|"tlid)c,

Celjrer, ©emeinbeborfiänbe ober anbere Verfonen, bie für

ein foldjeS Amt geeignet unb ju beffen annähme bereit

finb, in ÄuSftdr>t ju nehmen.

B. grjieljung in einer Anflalt.

11. AIS CrjiehungSanftalten für unterjubringenbe

berWahrlofle ßinber lönnen bie im Sanbe befiehenben,

gleite ober ähnliche ;\mit berfolgenben nidu flaatlichen

Vlnftolten bennfit merben. Dem Vorflanbe ber @efängnij$«

berwaltung bleibt es überladen, mit folgen Anftalten

eine Allgemeine Vereinbarung ober für einjelne tJäfle ein

befonbereS Abfommen ju treffen.

Sei ber Söaljl ber Anftalt ftnb (Befehlest, «Her
unb {Religion fomie ber Qmtd ber AuSbilbung unb ber

©rab ber Verwahrlofung beS 3ögling8 gebüb>nb ju

beachten.

12. Die Vorftänbe ber Anftnltcn finb bertragSmäfiig

ebenfo wie bie ßiamilienborftänbe ju berpflichten, für eine

angemeffene ßrjieljung unb Vflege fomie gegebenen Salles

für bie Vor« unb AuSbilbung beS Oelings ju einem

beftimmten Berufe ju forgen.

«Kit (Senehmigung beS VorftanbeS ber ©cfängnijj»

berwaltung tönnen 3ögiinge, bie in einer Anftalt unter«

gebracht ftnb, bon biefer in gfamiUeneqieljung bejm. in

ein fiehrbcrljältnifs gegeben werben. Die Verpflichtungen,

welche bie Anftalt ber Verwaltung gegenüber übernommen
Inn, befteljen audi in biefem Salle toeiter.

13. 3n Vejiehung auf bie 3u4iwittcl ber An*

flaltsborftanbe unb bie im gfaüe ber ,>iud)t eines 3öglingd

$u treffenben «Maßnahmen finben bie Vefiimmungcn unter

3iff. 0 cntfpredjenbc Anmenbung.

14. «13 ftaatlidje ßrjieljungS« unb VefjerungSanjlalt

ift norerft für Änaben bie ju Hagenau beflehenbe befhmmt.

Diefelbe ift inSbefoubere bei borgefd)rittener Ver*

wahrtofung eines 3öglingS borjugSwcifc ju benufcen.

15. SJtit bem boflenbeten 18. fiebenSjaljre be3 30g»
lingä Ijört ba3 Stecht ber 3wang3erjiehung auf. Der

3ögling ift baljer, wenn ntcf)t gemäß §. 6 beS ®rfefce8

bie (Entladung fdjon früher ftattgefunben b^at, nad)

Vollciibung beS 18. ücbenSjahrS ot>nc SBeitere* ju enU

laffen.

Ausgenommen ift ber $aQ, wenn gemäß §. 5 bei

WcfcßeS bie SromtgSerjiehung burdj ©erichtSbefdjluß über

baS 18. öebenSjaljr hinaus ausgebehnt morben ift. Diefc

Ausbeutung ift nur ju beantragen, roenn fte aus be>

fonberen, in ber Verfönliditeit unb bem Verhalten bes

36glingS ober in ber Unjuberläfftgleit feiner Angehörigen

liegenben (>irünben jur @rrcid)ung beS $mcdi ber 3n>angS=>

rriicl)ung geboten erfebeint. @egebeneit $aDeS ift barauf

ju aalten, baj bie HuSbebnung ret^tjeitig bor ißoflenbung

beS 18. ÖebenSjabjS erroirtt roerbe.

16. «bgefeb^en bon ben ^äflen, too bie (BnUaffung

megen SJoOenbung beS 18. SebenSjab^rS ober wegen Ab-

laufs beS burd) ®eri^tsbefc5tu6 befiimmten 3«löunftf3

eintritt (§. 5 beS WefcfecS), erfolgt biefelbe auf «norbnung

beä SorftanbeS ber ©efängnißberwaltung.

3ft im Salle beS §. 6 Abf. 2 be3 Öefe|eS ge=

ricbjlidjc Sntfä^eibung angerufen worben, fo L-.t bie

StaatSanwaltfa)aft bie ib,r jugefteQte Au8fertigung beS

Sef^luffeS bem SBorjianbe ber ©efängnißberwaltung bor»

julcgen. Die Vorlegung ift, wenn bem Antrage fortge-

geben würbe, ju befc^ieunigen unb bamit eine Aeußerung

über bie weiter angezeigten Stritte ju berbinbrn.

Der 93orftanb ber @efängnißberwaliung berfügt aud)

über wiberruflia^e ßntlaffungen (g. 6 Abf. 1 beS ®e«

fegeS) unb beren ,>iurf;:n'ir.x

17. SJor ber Gntlaffung, mag biefelbe enbgültig

ober wiberruflid) fein, foß womöglid) ein geftdjerteS

Unterlommen für ben 3ögUng, entfpredjenb feinen bet«

fönlidjen 9.H*rf)äHnifien unb feiner bisherigen Vefiof-

ligungSweife, auSgemittelt roerben.

33on ber gntlaffung ip, wenn eine 93ormunbfa)aft

befielt, bem Amtsgerichte ßenntniß ju geben.

Das Verhalten beS 3ö9lmg» na^ öct ßntlaffung

ift bon ber Verwaltung in geeigneter JBeife im Auge ju

befallen. 3näbefonbere ift bei wiberruflichtr ßntlaffung

für fiänbige ".Huf ficht ju forgen, bamit ber SBiberruf,

wenn er nothwenbig wirb, alSbalb erfolgen fann.

V. holten.

18. Die floften ber Unterbringung (§. 8 beS ©<=

fepeS) werben borläufig aus 3?onbS ber ©efängifeber»

waltung gezahlt.

©oweit bie Unterbringung in ftnatiutni Anhalten

ftaitfinbet, werben bie Wittel in ben ©beiialetats biefer

Anftalten ausgeworfen. 3m Uebrigen erfolgt bie An<

roeifung ber Soften burch ben Vorftanb ber ©ffängrtife»

berroaltnng.

3ur (Sneichung unb Sortierung bes @r}iehungs=

jweds lönnen auch für einen entlaffenen 3^gling Vettägt

bis ju 200 Ji für ben einjelnen 5aH in einer ober in

mehreren 3ahte3raten bon bem Vorftonbe ber ©efängrriß«

berwaltung angewiefen Werben.
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19. Die ginjiehung ber flößen wirb Dom Vor*

ftanbe bet ©efangnifjDermaltung oeranlajst. 3" biefem

3wede ßnb bie Vermögen«berljültniffe be» 36
fl

l»n83 unl)

ber au« pribatred)tlichetn Jitel jut Seiftunfl feine« Unter-

halts Verpflichteten, foroeit nicht bereit« bie Sitten borüber

fluffchlufi geben, feßjußeüen. 3ft greifbare« Vermögen

nicht borhanben, fpäterer Unfall folche« Vermögen« ober

ju erwarten, fo iß fiicrbon Vortnerfung ju nehmen.

Da« Vermögen be« 3&gtiri39 unb ber fonß 93er=

pflichteten ift nur, wenn unb fowcit e« ben Setrag Don

300 JL übersteigt, jur Dedung ber ftoften Ijfranjujichen.

Die gfcftfefung ber einjujiebenben flößen erfolgt

burcb ben Vorßanb ber ®efängni|öertoaItung.

VI. ®6frattf(tyt.

20. SJie Oberaufßcht über bie Unterbringung führt

Oda 'xJctntHenum.

Huf ©runb ber gemöjj 3iff. 5 Hbf. 3 geführten

'Jiachroeifungen ift nadj Ablauf jebe« 3abre« eine bie (Sr»

gebniffe be« abgelaufenen 3af)tca jufammenfaffenbe Ueber»

ficht anfertigen unb bem IWnifterium Oorjulegen.

VII. i'»(fifuriticfttmmitniv

21. Die bisher ergangenen Verfügungen, betreffenb

bie Unterbringung in einer grjieljung«« ober Vefftrung«»

anfialt auf ©runb be« §. 55 De« Srrafgefe&buct.«, [mt>

aufgehoben.

©trafjburg, ben 10. Xuguft 1890.

SJIirtifterium für 6lfajs«Sothringen.

Der StaatSfelretär

II. A. 2940. oott }>uttfaraer.

(434)
3u Witgliebern bet VritfungSfornmiffton für bie

forfilidtje Staatsprüfung ßnb für bie Sah« 1890 unb
1891 ernannt Worten:

1. «Dcinifterialraü), Sanbforfbneißer SHatjer Gierfeljl

Vorßjfenber,

2. Oberforßmeißer ©olf in «Dtefc,

3. Oberforßmeißer 9t einkorbt in Golmar,

4. gorßineißer Seber in «Diefc.

5. ber ßänbige £ülf6arbeiler im <Dlinißerium , @el)eime

9icgierung«rath 3acob bierfelbß unb

6. Vrofeffor Dr. flnapp ^terfelbfl.

Strasburg, ben 9. «nguft 1890.

ÜDlimßerium für 61faft«2othringen.

Hbtljeilung für Sinanjen, Sanbroirtbfc^aft u. Domänen.

Der Unterßaatsfelretör

HL 5785. t>vn Gebraut.

m.
a. Ober.Cfflföß.

(195) «Bffatiirtmadiuitfl.

Unneifung für bie Herren Vürgermeißer, betreff enb
bie flufßellung ber Urlißen für bie 3BabI ber

Schöffen unb ©efchworenen für ba« 3abr 1891.

9cacÖ §. 86 be« ©ericötSDerfaffungSgefejfe« Dom 27. 3a«
nuar 1877 hat ber Vorßeber einer jeben ©emeinbe, in (Jlfafj-

Setbringen alfo ber Vürgermeißer, alljäbrlieb ein Verjeicbnifj

ber in ber ©emeinbe wohnhaften SJerfonen, Welche jum
ccböjfenamt berufen »erben tönnen, aufjußeHen. Diefe Ver«

jrichnifft (Urlißen) ßnb nad) §. 4 ber Verotbnung jur 9lu8«

fäbrung ber SRrichSjußijgefebc Dom 18. Sunt 1879 in ber

trfien gälfte be« Wonat« Cftober aufjußtüen unb, nad>
bem fit nad) Dorberigcr Vefanntmacbung eine SBocbt lang

ju 3ebermann8 Gtnficbt in ber ©emeinbe auSgelegen baben,

unb «aar fpäteßen» bis jum 81. Cttober, bem 5Hmi«ria)ttr

fin.jufenbfn. Damit bie fcufßtDung unb fcinjenbung berfelben

nad) Vorfcbrift be« ©efefre« unb pünftlich erfolgt, beßimme
iä), na« folgt:

L Die Herren Vürgermeißtr h«btn unDerjüglid) nach

Empfang biefer Hnweifung mit btr tfufßtOtmg ber Urlißen

für bie ÜBabj btr Schöffen unb ©efdjworenen p beginnen.

2. Diefelben ßnb nach folgenbem Schema aufjußeHen

:

$erjei«$nt*

ber in ber ©emeinbe

welche im 3ab" 1891 jum
lönntn.

wohnenben Vtrfonen,

*sajoj|tnamte neniicn wercni

®ot.-

unb

Saturn

bet ©elmrMort. »traf.

3. 3n biefe Urliße ßnb aüt männlichen ©emeinbe*

Sintoohner beutfeber 9catwnalität, welche ba§ 80. £tbtn>°iahr

Doüenbet unb 2 Dolle 3ahre in btr ©emeinbe ihren äBobnßt;

haben, mit 3lu8nabme ber in §§. 32, 33 unb 34 be« ©e«
ridjtSDtrfaffungSgcfejeä bezeichneten, alfo auch biefenigen auf«

junehmen, welche nach §• 85 beS bejogenen @efe>e« bie

Berufung §um Sa>ößenamt ablehnen bürfen. Diefe ßtfle mufj

eine DOÜßänbige fein. Dem Vürgermetßer ßeht e« nicfjt ju,

unter ben gefeblia) qualißiirtcn Verfonen dne SnSwahl ju

treffen. 3ß bemfelben feboch befannt, bafj eine btr im §. 35
genannten ^erfonen Don bem SbiebnungSreebt ©tbraua) machen
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»in, jo Ml er bieS in ber Golotmt „SSemerfungen" mit ben

SBorten: „wirb ablehnen" ju Mrmerlen.

Sie oorbcjogcnen Sßaragraph«! 32, 33 uttb 34 lauttn

wie folgt

:

§. 82. Unfähig ju bem v
Jlmtt eine« Schöffen finb:

1) Vctfaner: . welche bie 93eföc)tgung in &olge flraf»

gerichtlicher Söerurtbrilung Derloren haben;

2) Sßetfanen, gegen reelle ba§ ^auptberfahren Wegen
eines Verbrechens ober ©ergeben« eröffnet iß, bot

bit Aberfennung bei bürgerlichen <£hwnrechte ober

ber tJäbigfeit jur SBcflcibung öffcntltct)« Äemter

juir ftolge hoben form;

3) Verfoiicn, »eich« in golge gerichtlicher Anotbnung
in ber Verfügung über ihr Vermögen befdjrcmft

finb.

§. 33. 3u bem Amte eine« Schöffen fallen nicht berufen

werben

:

1) $erfanen, welche jur 3«* bet Aufhellung ber Urlifle

bat brcijjigfle fc'ebensfabr noch nicht ootlenbet haben

;

2) Vertonen, Deicht jur 3eit ber Aufstellung ber Ur*

Iifte ben SßocjnfiJ in ber ©emeinbe noch nicht jwei

noIle ^afjre haben;

3) Vcrfancrt, welche für fiel) unb ihre ftamilie Armen-
unterjlü^ung aus öffentlichen 9Jlitttln empfangen

ober in ben brei legten Sahren, öon Aufteilung

ber Urlifle jurütfgerechnet, empfangen hoben;

4) SDerfanen, welche wegen geiziger unb törperlicher

©«brechen ju bem Amte nicht geeignet finb;

5) Sienftboten.

§. 84. 3u bem Amte eine« Schöffen fallen ferner nicht

berufen werben:

1) SDttnifter;

2) SJcitglieber ber Senate ber freien fconfefläbte;

3) 3(eichflbtamte, welch« ieberjeit einfhoeilig in ben

Wubeflanb Derfefct werben fönnen;

4) Staatsbeamte, welche auf ©runb ber EanbeSgefcjie

jeberjeit einftwtilig in ben Huheftanb Derfc^t werben

fönnen;

5) richterliche Spornte unb SBeamt« ber Staatsanwalt-

fchoft;

6) gerichtliche unb polijeiliche SfalljtreelungSbcamtc

;

7) SReligionSbienet;

8) 95on«fchuDehrer

;

9) bem oftioen ßeere ober ber attfaen Worin« an«

gehörenbe 9Jlilit0rperfar.fi!.

Sic £anb«3gefefce lönnen auger ben oorbejeichneten

Beamten bö|«f« SB«rmaItung8beamte bezeichnen, welche )u btm
Amt« eine« Schöffen nicht berufen werben fallen.

4. Sie Urliflen finb bis fpateften« am 15. Cftober

fertig ju fteflen unb mit ben SBorten:

bQcjd^Io j^ett om • • • ?to^&^tr 1 1
'»

^

S«r SBürgermeifter

Olnterfchrift)

abiufchlie^en.

5. Sie fo abgefahloffenen Urliflen [inb alSbalb nach

bem Abfdjlufe eine 9Bo<h« lang ju 3tbermonn« ginficht im

6. Sie SluSIegung ifl r>orh«r buret) Anfang am Öe*

meinbehau« unb burd) AuSruf in ber ©emrinbt öffentlich

betannt ju machen.

7. Sie innerhalb ber AuSlegungSfrifl fchriftlich em>

gehenben Hinfpracljen hat ber SBürgermeifter anzunehmen ; auch

ift berfelbe Derpfüchtei, Sinfproben, welche münblich bei ihm

erhoben werben, ju Sßrotofoll ju nehmen. Sine (hitidjciimng

über bie 3«Wffigleit ober SBegrünbcttieit ficht ihm nicht ju.

8. Sofort nach Ablauf ber AuSlagefriit hat ber SSüc

germeifier bie Urliflen mit einer SBefcheinigung über bie Hui-

legung unb SBefanntmachung biefer unb ebenjo bie erhobenen

Ginfprochtn mit ben ihm trforberlich erfchetnenben SBemerlun-

gen an ben Amtsrichter befi Sejirls abjufenben.

9. Sie Dorftet)enb erwähnte SBefcheinigung hat )u laute«:

6« Wirb hiermit befcheinigt, bafe bie Bon bem

Untfrjeidjneten om . . . . Dttober b. 3«. abgefchlofff«

Urlifte berienigen ^erfanen, welche im 3ahre 1891

jum Schßffenamt berufen werben lönnen, in ber 3eii

Dom .... Oftobft bis jum .... Cftober b. 3«.

im föemcinbehauS batpiet ju 3cb«rmann« (Einficht auf-

gelegen hat, unb bofs beren Auslegung am .... Ct-

tober b. 3«. burch Anflog unb Ausruf in ber @e>

mrinb« öffentlich betannt gemacht worbtn ip.

ben ... . Cftober 1890.

Ser SBürgermeifter

(Unterfcbrift)

10. Treten und) Abfenbung ber Urliflen an ben Amts-

richter bei ben in benfelben aufgenommenen !ßerfonen Um-

flänbe ein, ober werben bejüglich berfelben folche nachträglich

betorml, welche bie gtngetrogenen jum Schöffenamte unfähig

machen, fo hat ber SBürgermeifler baöon bem Amtsrichter

fafort Anzeige ju machen. SaSfel6e hat ju gefchehen, wenn

eine eingetragene Sßerfon ihren SSJohnpl außerhalb be« Amt«-

gerichtsbejirt« Oerlegt ober flirbt.

11. Sag bie Abfenbung ber Urlifle erfolgt hl, i?

bem PreiSbirettor bis fpätepen« ben 5. 9lot>ember b. 3*. »
juirigen.

Colmar, ben 4. Augufl 1890.

Ser SSejirlSpräfibent

1.7010. 3. SS.: S8pc(m.

(4«6) S8(f«h!»f).

Auf ©runb beS Art. 23 be« organifthen Sefret« übet

bie treffe Dom 17. Ofebruar 1852 befchliege ich wo« folgt:

Sen in Art. 2 3iffer 1 meiner SSerorbnung com

18. Seitraber 1889 L 11223 («entral« unb S5ejirt«omt«blcttt

S. 828/329) beietthneten SBlättent, in welche hn fioufe beS

flolenberfahre« 1890 gerichtliche Anjeigen fomie bieiem'gen

Anjeigen eingerüelt werben fönnen, welche für bie ©ültigfcit

ber Verlautbarung gewiffer KechtShanblungen gefe^Iich erfolgen

muffen, ohne baft beten Qinrücfnng in ba« für ben Si| be*

Vrojeft- ober SSoEiftrecfungtgerichtS jur SSeröffcntlichung omt'

licher SSelanntmachungen beftimmte SSlatt ouSbrücflich »or-

gefchrieben ifl, tritt ber in 9Rarfirch erfcheinenbe „SBogefcn-

bote" hingu.
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©egenwftrtiger 99*fd)luf3 wirb burdj bn8 gentrol. unb

cfAins* Vinnod uin rc mntti qcm q ujn

.

«olmor, btn C. «ugup 1890.

Der SSejirtSpräfibent.

II. 4996. 3. 33.: ttoebm.

(41.17) HcP.iniitm.idiiiii.T.

9iadjbem bie SNaul« unb fflauenfeucbe im Steife 9Htlira)

erleiden ift, mirb hiermit bie SBerorbnung Dom 26. gebruar
b. 3.1. 1614 (Central- unb SBeairfB.HmtSblatt 1890 Seite 75)
wieber aufgehoben.

Colmar, ben 7. Huguft 1890.

Ser JBejirlSpräfibent.

II. 6975. 3- SB. : Bvihm.

(138) 2<cf a mit Imidin tut.

C. £ott>rittgeit.

(43»)

DJadbbem bie ©afcungtn ber in ber ©emeinbe £ein«

fingen, fttt'ii Collen, gebilbeten ©enoffenfdjaft jur 9?euanlage,

(Jrbreüerung unb Unterhaltung Don CnlwafferungSgräben an

ben äBiejengewannen En haut du granil pre unb SSnbere

bitSfeitS genehmigt worben fmb, bringe id) nad) Cinfidjt fceS

HrrifrlS 12 beä ©efefceS über bie ©onbifatS-föenoffntfcöaften

Pom 21. 3uni 1865 unb beS Hunbfdbreibeiiä be« OJlinifler«

tut Sderbau, ©anbei unb öffentliche «tbeiten tom 12. «uguft

1865 bie ©enoflenfcb>ft8»Sa|ungen Ijietburd) ou8jug8»oeife

jur offentlidjen ftenntnijj.

SBejirf : Lothringen.
Ärei8: IBoldjen.

©emeinbe: Beinlingen.

©enofffitfdjafwftatot

für bie jum $roii bet Üleuanlage, ßrbreiterunfl unb Unter«

baltung oon CnlwäfinungSgräben in ben SBieftngewannen

En baut du grand pre, ©auetwieS, Moyen Breuil,

Grand Breuil, Petit Breuil, Breuil earre, ©iniperlodj

unb 9Iuf ber Wieb in ber ©ematfung fceinfingen unter

bem Warnen .CntroäfferungSgenoffcnfdjflft ©auerwies " mit

bem ©ike in Remlingen gebilbete autoriftrte ©ünbitaif.

©enoffenfdjaft.

MA.».RMilJl»IUR*iitl in -1,4,1^,.,,..'.
V?CHQ llCIT I a] Q'It'jlQlH I 1JI Q IC 1 ] Lu M I CIIü

<mf €. 11 mit« (20)

bi»

mit

fctetut htx

Slrtilel 12.

Sc« dfnblfat $at bie «uffieflung bei tffrojeHt unb feie

tti$nifä)e Seitima bet «tbetten bem SUtiotottonfcSBoutnfptttot ju

»t$ ja überttogen. fitkktet tarnt bie SReftactjülfm unb lageloSnet

annehmen, ttwlaje et fflt feine «ufne^me notfjta $at.

Dl« Bejahung bet Slagegelb« unb Selferoften be« bei «»!»•

füfitmtg bfä Unternehmens 6cfc^dftifiten 5ReliotattonH)«fpnolS erfolgt

itaa) ben befteljcnbcn Segtement».

-ülek, ben 5. Huguft 1890.

Ser SBejirfSpräftbent.

VI. 2753. 3. 8.: 8rt*t.

Wacfjbem ber ©ifc Je eines 33ertret«8 ber Äantone gor*
bad) unb ©rojjtändjen tm Kreistage beS ffreiftS SJorbad) in

Solge beS Iobe8 be8 &errn fceqbinger ju tforbad) unb
ber SBaljl be8 §errn ©ibille ju Seüingen in ben SBejirfStag
twfant geworben iß, beflimme id) auf ©runb oon Slrtifel 11
beS ©efefceS uom 22. 3unt 1883, was folgt:

flrtifel 1.

Sie Sffiahl je eines 93ertret«S ber ffantone Sorbad)
unb ©rofjtändjen im tfrriStage beS /freifeS gorbaa) wirb

hterburdj angeorbnet.

«rtilel 2.

Sie SBäfyler ber Kantone Qforbad) unb ©ro^tänd;en
werben berufen, jur $ornaljme Meter ßrgänjungfwablen in

ben ©emeinben be8 ffnntjnS Jorbad), weld)e 2500 (?inwob,ner

unb rnetr jäijlen, ©ortnabenb, ben 6. unb ©onntag, ben

7. ©eptember 1890, in ben übrigen ©emeinben beS ffantonS

ftorbad) unb in ben ©emeinben be« tfanton« ©rofjtändjen,

©onntag, ben 7. September 1890, S?ormittag« 8 Ufjr,

jufammenjutreten.

«rtifel 8.

3?e}iig!idj ber SBer3ffentIid)ung beS Sßabltfrmin« unb
ber bei ber Sab! ju beadjtenben gefefelicf/en IBeftimmungen

Derweife idj auf meine SBefannrmadjung Dom 8. 3uni 1873
(nbgebmtft in ber Beilage u 9Jr. 23 beB «mtsblatte« Dom
3abTre 1873).

£Be)üglid) ber ^intbeilung con ©emeinben in ©eltionen

fommt bie bielfeitige JBerorbnung Dom 21. 3uni 1886, be»

rreffenb bie SBablen ju ben ©emeinberötben, in Unwenbung.

«Kek, ben 7. Hüguft 1890.

ler EejirlSpräfibent

P. 1114. 3. {Jrbr. oon ftrnmrr.

(440) SefanHtmad^iiHfl.

ftadjbetn bie 9RauI> unb IrTauenfeudje im JTrctfe Sieben«

bofen erlofd)en ift, wirb hiermit bie 93erorbnung Dom 21. 9lpril

b. 3«. VI. 1285 (6entraU unb »ejirl*.?lmt8blatt 6. 140)
audj für ben #rei8 Sirbenhofen aufgehoben.

5Wek, ben 6. «ugufl 1890.

Ser 9?ejirf8präfibent.

VI. 2792. 3. 93.: •itlbrcdn.
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IV.

(4*1)
Sie (fljöifii^« <Dcaf<hinenbau.©efellfchaft i" 3Hfird>-

©rafenftaben beabfiehtigt, auf bcm ihr gehörigen ©rttnbftüd

„flanton ©reiten", Settion F. 91 r. 2.^33, eine neue Gifen-

giefterei ju errichten. Sie 93läne unb 3«4nungcn fmb an

biefiger ©teile unb auf bem 9?ürgermeifteramt 3flttraV®rafcn'

ftaben ju 3<bermannS Ginficht öffentlich ausgelegt.

Gttoaige Ginwenbungen fmb bei ber ffrciSbireftion

ju GriWn obet beim 33ürgermeifter ju 3tllira>@rafenftabm

binnen einer prfiHuft»ifchen 0rifi Don 14 Sogen, beginnenb

mit bem Ablaufe be8 tage«, au welchem gegenwärtige Kummer
ausgegeben toorben, ju erheben.

Grftein, ben 1. Auguft 1890.

Ser ÄrciSbirettor

9ir. 2514.

(442)
Sie ©emeinbe St. Submig bcabfidjtigt, auf einem im

©ewann SWicbelfelben, ©ettion C. 9Jr. 330 bcS flataflerS,

belegenen ©runbftüd ein öffentlich^ Scblacbitmuä ju errichten.

Gtwaige Ginwenbungen gegen biefe Anlage finb binnen einer

bie fpätere ©eltenbmiicfning auSfchliefjcnben ftrift oon f icrjcl-n

tagen, beginnenb mit bem Ablauf be8 SageS ber Ausgabe

biefeS SMatteS, bei bem Unterzeichneten ober bem 33ürgermeifter«

amte ju St. Subwig anzubringen.

Sie 99ef<hrcibungen unb Sßläne ber Anlöge liegen in

je einem Kjemplare auf ber J?rei8bireftioit in 9JIüTbaufen unb

bem SBürgermeifteramte ju 6t. Subtoig jur Ginfid&t offen.

SDlülhaufen, ben 3. Augufi 1890.

Ser ÄreiSbireftor

3..«t L 3094.

(443) S8efainttin<lf$iuifl.

£ierr Sjranj SBibon, SJicbhänbler in $lanti£re8, be«

a&ftc^tigt in feinem in genanntem Orte erbauten ©d&lactyljaufe,

gelegen im ©ä&a)en Ecorche-l>u;uf unb begrenjt im Horben

Dom ©efudbftefler, im Often Dom ©«meinbewege, im ©über,

oom Gigenthümer Souoot unb im SBkfien Dom 33ourlg"fa>«

Gigenthum, eine $ammelfa)lä$terei ju errieten, in welch«

wöchentlich ca. 200 ©tud fcämmel gcfdjtadjtet werben foOen.

Gtwaige Ginwenbungen gegen biefe Anlage finb bei

bem unterzeichneten flrcisbircltor ober bem ©ürgcrmeifteratntt

S|Mantiörc§«Oueuleu innerhalb ber im § 17 Der ©euwrbe»

orbnung bezeichneten, bie fpätere ©eltenbmatfjung ausfließen'
ben I4tägigen ftrift anzubringen.

©efchreibung unb 3eiö)nung ber Anlage Hegen bei ber

unterzeichneten ©teile unb bem H
Cueulcu auf.

OTefr, ben 9. Auguft 1890.

Ser flreiSbireftot

3. 33. •3=9<r. 4753.

(444) Srfamitmacbuiiß.

Surcb SBeftfjfufj beS St. ßanbgericbtS ju i'icjf bom

<». Auguft 1890 ifl bie Abbaltwifl rincS 3e"9<Tiberbör§ über

bie Abroefenheit Don 3nfob (rnpelborf unb Ulargurett:

Gngelborf, früher in 3J?ontenach Wohnhaft, jur 3»t ot)ne

belannten ffiobn» unb Aufenthaltsort, angeorbnet morben.

Golmar, ben 9. Auguft 1890.

Ser Oberstaatsanwalt

T. 1011. _____ Waffaa.

(445)
SaS 93robiantamt ©rrajjbutg tauft unter SJeoorzugunfl

ber ^robujenten anbauernb §eu unb ©troh oon magajin*

mäfjiger 9kf<haffcnbeit unb johlt bis auf SBeitereS

pro 3*ntnrr öeu bis .4 2,70 (irtcl. 27 */,% Cltroü

, »oggenridjtfirob, . „ 2,30 „ 22 , ,

(44Ö
ki ber bifftflfti Äaiferltchen Ober^oftbireftion lagern olgenbe unanbringlidje ©enbungen:

Äufgabeort.

Kante

bei

(SmpfängetB.

SJeftintmunflSort. ©cgenjlanb.
betrag.

bei ntdjt aufjupnbenben

«»ftnbetc.

etraftbuig (Stf.) 2

SRüHauttr. «tf ) 8
«tartiro)

6d)tettflabt 2

«otb;au

4.

24.

SC.

17.

14.

15.

Vtai

3anuar

3»«

1390
1320
1889

1889
1889
1 - »9

8. ÜBtntet

%bam Ro\\tx

¥et)f«iborf

llnoetjagt

IRaiie

Sie Empfangsberechtigten werben aufgefordert, unter

Nachweis u)rer Berechtigung bie @<nbungen bei ber ^teftgrn

Obtt»?Poftbirettion entgegenjunehmen, wibrigenfalls nach Ab-

lauf Don Dicr SSochen, Dom Sage ber iOerÖffentHchung biefer

JBefanntmachung an gerechnet, bie »erräge ber «ßoftanweifungen

4>tibtlbetg %aitt — — SBilb/lmine ©intet

5tetbtttg(SBtei#8au| ?pa4a — — ?

Xonltn $Dftantt>eifung 20 25 ?

ftt-ttjulilt $oflan)»ei|ung 2 43 ?

epineta (Bremona) «ßoftamoetjuna 2 « ?

«eto-Iotp ^oftanftellung 8 — ?

(Ulmetita)

ber ^oftarmenfaffe überwieen unb bie übrigen ©enbungeit

jum SBeflen biefer Paffe öffentlich »«ben Derfleigert »erben

6tra6burg ((flf.), 8. Augufl 1890.

Set flatferlüh« Ober-^oftbireftor.

3. 93.

Digitized by Google
J



- 239 —

(M7)

V.

^exfonat - 21 arfjr idjtcit

.

»erlctyung uon Orbcn unb ©brenjetdjcn.

6«inf SRajefiiit ber Patfer baben Mergnfibigft geruht,

bem otbentIia)en $rofeffor in btr tbtologifcfjen gfafuftät ber

llniccr fitat ftreiburg, ©rofsbcrjoglidj SBabifcr/en @cbeimtn £>oj*

tatb, S)r. fjranj Xar.tr flrauS ben Kothen 9lbI««Crben

3. JKaffe mit bcr ©djlcife unb bem tatboIi[c$en §ülf8pfarrer

Stuber ju SBolid&rocilet btn MotEjtn-SlblfHDrbtn Dierter

tflafie mit ber 3ab,I 50 ju oerleif»«i.

(frneimungcii, Scrfesrntgen, (Stttlaffniigcn.

ßtft\y nnb Äultas-HtripaUanfl.

Seine SCRaieftdt bct rtaifer ^obrn Mtranäbigft geruht,

btn ßanbriajtmt 2>r. uon SKtjfeit unb Jfrcitmair in

Saaigcmünb unb Don 911 ten in Strasburg bin (Hjaralttt

al§ SanbflfridjtSrat'b, btm IlmtSrid&ter Sßettr« in SOTfityaufen

btn (Efjarofttr a!S SlmtSgtricbtSraty ju Dtrtfirjtn, foroic btn

Jlmt«ti($ttr 2>abtr com 9lmtflg«idb,t in ©olifjtn an bad

«mtSgtriajt in fcagcnau in gleicher Gigenfcbaft ju ötrfejien,

«nb bot ®tri$t8affeffor »tcftr bjtrjtlbft jum «mt8riif>ter

bei btm Slmtsgerify in StunJjtim ju trntnnen.

®tr grftc ergänjungSridjter bei btm Hmt8gericb,t

eaatgemünb, 5Bu<r)bru<ftrtibtftytr «Dtaurtr ju ©aatgtmünb,
iil gtjiorbtn.

Tic bon btm $)irt(torium btr ftirdje 9lugSburg.i]'cI)et

ffonfeffton borgenommenen (Ernennung™ bt8 93iforS ßbrifiof

(Ml Ulbert Sä)abt in SBtifjtnburg jum Pfarrer in SBingtn,

ÄreiS SBeifjenburg, unb btS SJfarroermeftrS ©uftaö ÄutjU
mann in ÄaoferSbtrg jum Pfarrer in Sürbtnljtim unb bit

uon btm ifraelitifctjcn ffonfiftorium beS UnterKElfaffeS öorgf

nommtnt ßrntnnung bt8 CbtrrabbinctS 3faaf SÖtil ju

IM jum Obtrrabbintr in Strasburg habin bie SBtftätigung

beS Aaifttlict)en Statthalters trijalten.

Veraaltani btr /iiMjrn, £an»»irtljrdjift in) Poninti.

Seine SWajefiäl btr ff nijer baten «lltrgnäbigfi gtrurjt,

btn bisherigen OberbudQfcalttr bei btr fcanbeäljauplfaffe in

Stra&burg, ÄettmungSrail) §«mann ©dtjaf f er, jum Äaifer-

litbm fianbrtntmeijttr bti btr gtnannttn fianbtSliöuutiaffe ju

ernennen.

S)tr bisherige flaffirtr bei btr 8anbt8b,auj>ttaffe in

Strafiburg, SiecfmungSralb, SBoe&m, ift jum foiferlia)en Ober-
buchhalter bti btr genannten Canbtebaubtfafft ernannt »otbtn.

55er MtgitrungSftlrttär gifftl in ©trafeburg ift gt-

ftorben.

a. Cbtr-Glfafc.

5Ptn|ionirt: ©erfitfjrer fiubroig 9ÜotS 93ronntr ju

Cbertraubad).

b. Unter-CIfai

5?erfefct: ®tr 2e$rtr ®ti& oon Webtrlauttrbatb,

nacb, Cfftnborf unb btr Sebjtr <EifeI oon Cfftnborf nad)

TJiebcrlautcrbad).

(Sntlaf fen auf Antrag: ßefcrer $off ju Söalf unb

Severin ©cbtjjpltr in 3ttenbeim.

5Penftontrt: $er Cltmentarlt^rtr ^ti| in 3ngrociler.

c. £otbcingen.

(Ernannt: Qftrbinanb ftaoaint jum iBürgermtifitr,

Sfratij SoUignon jum ©eigeorbneten btd 93ürgermeifter8 ber

@tmeinb< SPoimlinut, 5ETcatr>iaS Sßenbtr jum 99ürgtrmtifttr

ber (äkmtinbt iffietmtringfn, Jacob ©ougtt, ©grober auf

ber ßnregiftrcmtntg-6inntbmtrri ju Worjibacf), jum ftänbigen

Ueberfefcer.

$)tfinitio ernannt: 3ofepbine @ünbtr jut £eli=

rerin an ber ©emeinbeffbule ju Ke^, ffatb,arina pilgert
jur fitbrtrin an bcr ©emeitibefcbule ju SReiningen.

^tnfionirt: 5>er €lementarleb,rer Sotyxm fiod) ju

Jritttlingen, Preis *ola)en.

(118)

Ite 93rtmer ?tbtn8t>trficb/erung8ban( in Steinen bat

ben fremt 6. fy.
Sßogel in Strasburg ju i^rem SBertreter

I

bcftcDt unb für trjren ®ejcb.äftSbetritb

in btffnt SiJoiinung 3)omijiI gtroäb.lt.

in @liaf}'£ott)rtngen
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genfraf- unb ^ejtrßs-Jlmfeßfaff
für

9Llfa$~fatl)v\n$tn.

H*. 87. ghrafiUurn, freu 20. 3Ut0it|t 1890.

I. 9ia<$ri[$tat Bfat ben 3nbalt btt ietteit» ttfdjlenentn Hummern
k« Jtrl4f|rr4klill» unb bes «ffr^Ullo fit Clfi|.fit|ni|tii

;

II. tkrorbnungen unb Srtnfje brt ÄaifttlinVn Slitlklllm uub
b*9 IHtailtfrian» für Gl(a&.fiolb>lnatn / »t(cb> nidjt im
Moü flh öMnfe lottrinnr« eri^rintll;

ta? „fmfral. nl (triirko.JiiUbliilt fit fir«S.f»Hti«|«" cntfj-Stl

;

III. Serorbnungen uub Cttofff ber gfiirko.JIriilikritri;

IV. Stbffe irtrcrt Iiikrikrkirkri unb «frTaff« Den JJriilobrhirtfn,

h*(ä> für Qlfafi.&tbrinQen »on Monbtrtr SlajIijWt fin»>;

L

Stuart 6» Stddjsflefe^efatt«.

Rt. 25. Rulgrstbrn ju Berlin ben 18. Vufluft 1890.

(lr. 1914.) ytkonnlKtdiiiii, Mufttt a$mtm poli.irilidjf Jkltianinfln Jbtf »it £ilr|M| »»n 94«|>fk#U. (Im 5. £t|M

IL
(MS)

SRit SRüdn^t baraiif, bnfe baS (?inbrirtgtn btr ßrnte im 33fBtrfe Sot^rhtgen in ftolge bri imbrjtänbigrn fflittcrung

ungeroöljnlid) Dftjögftt tootben ift, wirb l>ifrbur<r) auf tönntb bcS §. 3 9lbfa& 4 beS 3agbl>olijeigfff|je6 Dom 7. 3Hai

1883 bif Ausübung ber gflbjngb im SBcjirte Sot^ringrn bi* eiitf(r)Utjslic$ ben 3. September b. 33. unterfagt.

Strafeburg, bfn 19. Kuguß 1890.

Winifterium für @lfa|-Sot^rtngeu.

Hbtf/eilung bc9 3nnern.

$er UnterßaatSfetretfir

I. A. 7674. »o» ÄöUer.

ciialibuta»« Truifrtii u. «(tlifttaitflali. »»ris. *. Mal« • «•
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(C l fa at l) ringen.

#r. 88. 1890.

Sal „fnlnl. nk fr]ifk>}«tillill fit glfiMiikriifti" enthält

:

I. Stodjridjten üb« ben anmalt b« i«*«lB itf^ieneneit Stummtrn

M fri*.|frrk.kltHf imb M «t^blalt» fir fflfnMtttriiiri

:

H. Cerorbtrongra irnb Crfaffe bf« «atfertlcVn 3tiilt|-lirrt unb

bei tfiiilrriuMt für Slla&'fiofb/Tinfltn, lettre niifct in« ®«iftj'

btott füt <SIfa&43oi$Ttii6«n crfdbrinm;

III. SJtrorbnungen ntib (ftlafff btr ?f i i rh s>0 ti fiktiira

;

IV. Crrtoff« aikfrrt (ilkrtkrkitket unb Orion« Don Pri^ikrkitkri,

atUt)t für etfafpSotb^rinaen Don btfonbertr Si^Hgitii (Utk;

V.

II.

(150)
3}ur4 lanbe3b>rtlic$e 93etorbnung be8 #ettn ©tatt>

flattert ifi bie Gttiärtung einet ©patfaffe }U Rüningen

im SBejitfe 0&rr-<SI[a^ genehmigt luorben.

L A. 7486.

(431) "Hefdiiittiiiiidjuiifl.

9luf ®tunb beS §. 29 bet 6e»etbeotbnung unb

in ®entfnj&eit bet bom SBunbeStatl) gettoffenen Seftint.

mungen roetben nadjfteljenb bie Warnen bet öotn 9)lini«

jierium füt 6lfat>fiotljringen wflfjtenb bed ^tüfungS«

HM 1889/90 apptobirten «etjtc, 3a&nfltjte unb

«popelet betöffentlidbt

:

A. 8etjei$nifi bet approbitten «etjte:

1. »nlet, 3Hatttn, au» SBetlin,

'

2. Hf Raffen butg, ©uflab, aus Köln a/3tb>in,

3. $utentiet&, flatl 2Büb>lm Jeimann fllfteb, au8

(Stuttgart,

4. 8adb, 6mil $einti<$, aus äöintersburg i/Sot$t.,

5. «aentfa}, Hbolpb; fiebetedjt SRaf, auS ®ötlifr

t/6djle|"ien,

G. 55t. Setna, flavi, aus 2Binjenb>im t/Obet*6lfajt,

7. Setnfjatbt, gtanj, aus Steinet, i/©rt)lefien,

8. öeutnet, 3uliu8 ffatl, au« fianbau i/SR^cinpfalj,

9. SBicfott, Gbmunb, au8 Gicb/tettni i.'Stoben,

10. S)t. SBtanbt, «bolplj griebtia}, au« SJtagbebutg,

11. Stobni»), ©iegftieb, aus 5ßofen,

12. (Sapaunet, 33mar. aus Oppeln,
13. 5Dr. Cofjn, §elti Otto, auS Steufhetlfc,

14. 6oljn, harrt), au3 Nienburg a/©.,

15. $t. 6Ha3, «Ifteb, aus 9Rülfa>ufen t/6..

16. $t. Seift, 8etnb>b, au8 fltainj,

17. Stan$oi8, Hugujl ©ebajftan Strtljuf, au8 33out-

bonnabe i/Sotf)t.,

18. Srtanjf, <$m\l «uguft.aus ©aatwetben i/Untet-€lfajj,

19. S)t. ftuefcs, Stöbert, aus 5pitmafen8 t/^falj,

20. T.r. Sulb, fllphonS, aus TOainj,

21. @ebf>atbt, 6tnft Stöbert SBil^elm, au8 Wattlijfa

i/©d)Iefien,

22. GJeotgii, Wfteb, aus Stuttgart,

23. Wir. @ugen, auS Gtfjetn t/Untet-eifaft,

24. Rappel, 3oljann ^eintid) gttebtic&, auS flaffel,

25. ^auftaebt, ©uftaü, aus gtiebbetg i/^effen,

26. ^eibingSfelb, ÜBil^elm, aus Vangenfcb,roalbacb,

27. fjeinjmann, 3oi)ann ©ottlob Setbtnanb, au3 Stieb»

ti<$3tjafen,

28. Demming, «uguft, au3 Bübingen i/Obetb^ejfen,

29. 23t. $>effe. «ttb;ut, aus Cwmbutg,
30. §eümann, ^ilipp, au8 Cfjobjiefen i/^ofen,

31. Rillet, 3a'ob, au8 flolbetg i/^ommetn,

82. ^in^e, ffontab (fliitt) Ifjeobot «uguft <5^riftian,

auS 3ometon> i, Ulrcflenbutg.

33. Riffel, fiatl 2f)'imotb,fUS, auS SBttuf^loidetS^eim

i/Tlntet»61far;,

34. Dt. bon Sfrbbttn, ftontab gbmunb ®alü>afat, aus

Augsburg,

35. ^ofmeiflet, ^jetraann <$mü f au8 £>afle a/©.,

36. Sacob, Kbtafjam, au8 Scbtoba i/^ßofen,

37. 3uduff, »obert 6tnit, au8 SöetfcenfelS,

38. jfa|enflein, @eotg, aus ftleijanbtia i dgopten,

39. M .:'.} A,, EEDalt^ec ftatl Sbuatb, aus ©ttafebutg i/(S.,

40. li Ii n
. 3uliu8, aus (Sffen aßvfyx,

41. Äta^eifen, ®eotg, auS ©tta|butg »/<£.,
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42. ßrotofdjin, Slleranber, aus @räfc t/$ofcn,

43. SambS, %of)axm ^iltpp Ebuarb, au9 ©trafeburg 16.,

44. fiangSborf, Ebuarb, aus 9Rainj,

45. Sfbin, £mgo, aus SBahn i/Sommern,

46. Sebt), ftarl, au» Strasburg i/6.,

47. 3)r. Mannheimer, ©eorg, au3 Miltenberg i|93aöern,

48. Warb, Cubtoifl, au3 ©Udenheim i/Elfaji,

49. Tt. 3Rebemadj, SBilbelm, aus Wroftbettingen i/Sot^r.,

50. 9Re$, Slugup, aus 5Bifd)h«m b/©trafsburg,

51. «üleper, 3uluiS, aus ^falsburg i/Sot^r„

52. 2)r. Wofer, Emil, au3 Öanbau i/^falj,

53. Worbmann, Ulbert, ou3 Cörrach i/9kben,

54. Pfeffer, Mlejanber 3uliuS, aus Serlin,

55. $t. »eiff. Pari Ulbert ©ottfrieb, aud «Itcnfircben

i/SRh'inprobinj,

56. »idjter. ?)JauI Eäfar, aus »erlin,

57. »iff e, Pari vvinriA i'üaria, au3 fünfter i/S5kpfalen,

58. fcdrilbad). Äurt Hermann Subtoig, au3 SotSbam,

59. 2)r. 6ä>ber, <paul ©ottlob, aus Stuttgart,

60. ©djmittbühl, 3afob Ebuarb Sbrian, aus 3tv.u;

bürg i/E.,

61. Schmoll, Depre, au3 «Difilhaufen i/S.,

G2. SDr. ©icgert, gerbinanb Ulbert, au3 9leutoieb,

63. ©ternberg, ffliü*D, aus Sardjim i/SRedlenburg,

64. $)r. ©utter, griebrid), au3 Pleisweiler i/»heinpfalj,

65. Stomas, Jbfobot Robert, au3 Stuttgart,

66. S)r. 2rier, fcermann, auS SSromberg,

67. Salentin, flarl Emil 4)rinric6, au3 ftranlfurt a/W.,

68. Dr. ffiadjenheimer, Tfar, aus ©djmieheimi/Saben,
69. 2)r. 2Ba ff ermann, Sugufi, aus Samberg,
70. Dr. ffieber, ^ermann, aus Sanbau i/Sfalj,

71. 3)r. SDeintraub, ©übelm Otto, aus Ojfenbad)

a/3Wain,

72. Ix. 3Sel|, Äarl aus ©prber i/9if)einpfoL\,

73. Senger. Philipp Ulbert, aus ©cbminbrafcheim i/E.,

74. ©inlier, ©eorg Pari, aus Serbau i/gadjfen,

75. fflolff, Subwig, au3 ParlSruhe,

76. 3iI(eS, 9tubolph, aus Sonn.

B. JBerjeidjnijj ber approbirten 3a§nar)te.

1. Wernes, 2Bilbelm, aus Hamburg.

C. SBerieidjnifj ber approbirten 91potb>fer.

1. 39al|er, ©eorg, aus SudjStoeiler,

2. Sapian, Stlbert, aus Strasburg i/E.,

3. SB icatt, #einric$, aus £>od)felben,

4. Eierinann, ftubolplj, aus $forjb,eim,

5. ©reiner, (Eugen, aus Meichshofen,

6. iWeebolb, «Ibert, aus fceibenhfim a/Brenj (Sffiürt-

temberg),

7. Müller, SBilbdm, aus Uffh«««,

8. ©djönlaub, Saul, aus Beyenburg,
9. ©pinbler, Pari, aus üBeijienburg,

10. SBogein, Qfranj, auS Mdcleuce,

11. SinSbad, Saul, aus Liebenhofen,

12. Sffiolff, «ifreb, aus spfoqheim.

Strasburg, ben 16. Sluguft 1890.

Miniperium für Elfaft'fiot&rmgen.

2lbt^eilung beS 3nnern.

35er Unterftaatsfefretär

I. A. 7595. »Ott «60er.

(432) Srfaantmacbuiffl.

Die SBepimmung ber 5DienPoorfd)rift über TOarf*

gebührniffe bei Einberufungen jum 3Dienp, fotoie bei

Entladungen bom 22. gebruar 1887, monad) audj im

fttiege bie Marfdj gebührniffe an bie Einberufenen jum

58orau3 bura) bie ©emeinbebeljörbcn bcjro. bie ©teuer*

empfänger }u jaulen maren, ifl aufgehoben roorbfn.

Die Gablung aller 3Rarf$gebu$miffe erfolgt lünfttg

im flriege erft am SeftimmungSorte burcb; ben Jruppen-

tbrfL

Tementfprec^enb {inb bie in %bfa{f 2 ber Gelaunt»

madjung bom 18. 3uni 1887, betreffenb 3a^Iun8
WarfdjgebÜb^rniffe bei Einberufungen jum 25ienfi (SS«,

läge I jum Zentral« unb S8esirt3.»2lmtsblatt ^r. 26 oon

1887) angeführten 3iffern ber §§. 41—45 unb 49 in

biefer Selanntmadjung ju fireidjen.

©trafeburg, ben 13. «uguft 1890.

SRinifterium für @Ifa|°Sothringen.

Sbtheilung beS Innern. Äbtheilung für Orinanjen,

Ter UnierftaatSfelretör Sanbroirthfä;aft unb Lomänrn.

uon fivüer. Der UnterftaatSfetretftr.

3m «uftrage:

L A. 7434.

(438) «Borftbriftcn,

tttrrfei) tet 0tfd|jft»(tkr|r 1er Ä»ifrrlu1>rn Stnerlufn nl
»er UtiferUdin faileihaiptU0T fir Cir«K*tbriigct.

I. 3m Ungemeinen.

§. L
1. 2>en ©teuerldfjen liegt ob, ben Siequifitionen bei

SanbeShaupttaffe behufs Ertebigung ber ihr juge«

toiefenen Erhebungen unb 3ohlu>tgeti nadj Wa|gabe

unb in ben ©renjen ber nadjftehenben »epimmungen

QFolge ju leipen.

2. 3n bem ©djrifttoechfel mit ber SönbefhaupHafit

haben bie ©teuerlaffen pd) PetS ihrer girma ju be.

bienen;

j. 8. ©trajjburg, ben

Paiferlidje ©teuerfafle V
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§.2.

Sie ©teuerfaffen al» folcfje finb Irine redjnungs«

legenben flaffen. ©ie fjaben bie burcb, bie bejlefjenben

»)t\t$t unb tÄnroeifungen itjnen jur Crbebung über«

toieffnen Gefälle unb einnahmen an bie 2anbe*ljauptlaffe

abliefern.

3ut Crfjebung juftünbig unb berbflicfjtet ifi :

L b>iügltcb ber bireften Steuern unb ©taatsnebenge»

föfle («bgaben für ©üter in tobtet §anb, 8ergroert$=

abgaben, 9lic!)ung3gebüljren, ©ebüljren für Slpotljefen»

SRebifton, Abgaben für 8örfen unb #anbel3lammern)

biejenige ©teuerlaffe, |u beten 8ejirf bte 8eranlagung3-

©emeinbe gehört;

2. bejAglidr) ber Somfinengefälle bie ©teuerfajfe, in beren

SBejtrt ba3 bomaniale @ut gelegen ift, beffen 9tu|ungen

beijutreiben finb;

23etanntma$ung Dorn 28. »pril 1879. Sei.«

81. ©. 32;

3. bejüglicb. beS SerfteigerungSerlöfed unb ber Serfteige*

rungStojlen bon ©runbftücfen beS Staates biejenige

©teuerlaffe, in beten Wmtäbejirt bie Serfleigerung

ftattgefunben fjat;

8e!anntma$ung bom 22. Xejember 1881. v
JJcm.=

Sfatttbl. 1882 3. 6 §.15;

4. bejüglid) be3 ©cfjulgelbe« an öffentlichen fjöb/ren

6o)ulen biejenige ©teuerlaffe, in beren Sejirf bie be«

treffenben ©$ulen liegen;

Setanntmacfjung dorn 5. Sejember 1882. 5Bin.=

SmtsM. ©. 178;

5. bejüglicb, aller übrigen Cinnaljme « lleberroeifungen

biejenige ©teuerlaffe, in beten Sejirf bie ©cbulbncr

»oljnen;

Sefanntmadjung oom 28. Hcärj 1883 Zentral*

unb Sejirte.BmtSbl. ©. 100.

§• 3.

Sie 3a$IungSleifiung »otrb in ber Siegel bureb. bie*

jenige ©teuerlaffe bewirft, in beren Sejirf bie betreffenben

empfangsberechtigten roof>nen.

9etanntmao)ungen bom 28. TOörj 1888, Central,

unb 8ejirt§»«ntt3bl. ©. 100; bom 21. Sejember 1882,

TOin..*mtSbl. 6. 191.

IL Uebermeifungen.

8- 4.

ftür bie Uebermeifung ber CrhebungS* unb

SablungSauftröge an bie ©teuerfaffen finb bie boran»

geführten ©runbfitye mit ben in ben Setanntmachungen
eom 27. ftebtuat 1882 - Win..5foü3bl. ©. 28 —

,

19. Februar 1883 - Central- unb 8ejitf3-2lmt3bl.

* 48 -, 16. «uguft 1883 - baf. ©. 267 - unb

8. SHai 1886 — Centtal. unb SesirlS.9lmtSbl. 6. 106
— gegebenen 2Jcobifilationen inafjgebenb.

Selanntinachung Dom 12. gebmar 1881, 2Jlin.«

Hmt8bl. ©. 5.

§. 5.

Sie ßufn^ung ber Cinnaljme* bejm. Ausgabe*

Aufträge erfolgt entroebet bitelt ©eitenS bei anroeifen*

ben 8et)örben an bie betreffenben ©teuertaffen ober buref)

8ermittelung ber SanbeSljauptiaffe bej». be3 flaffenlon»

trolörS nach, näherer Sefiimmung ber Selanntmacfjungen

Dom 21. Sejember 1882, VKn.««mt«bL ©. 191; 19. fte.

bruar 1883, Central, unb Sejirf8* StmtSbl ©. 48;

28. 2Jtarj 1883, baf. 6. 100; 16. Hugufi 1883, —
baf. ©. 267; — bom 8. SHai 1886, Central* unb 8e*

jirf3=?lmtsbl. ©. 106; unb bom 8. Sejember 1883,

Central* unb 8ejirts=«mt8bl. ©. 353.

§• 6.

^infict/tlicb, ber buchmäßigen Seljanblung bei Gin*

nähme» unb %u3gabe*9lmoeifungen, bej». bet CinflellungS»

8erfügungen gelten für bie ©teuerfaffen bie Sorfcfjriften

ber borläufigen ttnroeifung jur Suchführung bom 18. 9co»

bember 1888. — Seil. I j. Central* unb 8ejirfs=2lmtäbl.

Str. 51.

III. Crfjebungcn.

§• 7.

Sie ©teuerfaffen Ijaben bie für bie fianbeSljaupt«

faffe ju beroirtenben Crljebungen in ben gejtetlten jriften

unb, menn ein Dermin nicht fcftgefefct ift, in möglichst

furjer 3«it borjunefjmen, ebentuell bie entgegenftefjenben

ipinberniffe ber SanbeSfjaubttaffe inttjutt)eilfn.

iöelannrmactjung bom 5. fcpril 1883, Central,

unb 8ejirf*-9lmt3bL ©.114.

§.8.

63 finb ju beachten:

1. bejüglidt) ber Somänengeffille bie Snftruttion bom
23. «pril 1879, 8eL«8l. ©. 32, unb bom 8. SRai

1879, 8et.»8l. ©. 37;
bie 8efanntmacb.ung bom 19. Sejember 1879,

TOin.=2lmt3bl. ©. 10, unb bie Serfügung bom 15. ©ep.
tember 1882, TOin.-2lmt8bL ©. 158;

2. bejüglitb, ber ©djulgelber bei ben öffentlichen fjöfjeren

Sd-.r.uu bie 8efanntmacf;ung bom 5. Sejember 1882,

«Dcin.=9(mtSM. ©. 17a

IV. 3<»t)lun8fn-

§. 9.

Sie ©teuertaffen Ijaben bafür ju forgen, ba| bie

ifjnen Ubermiefenen Gablungen pünftlicb. jur %bb.ebung

gelangen. C8 ift nid)t geftattet, ot)ne befonbere ®eneb*

migung bie auSjafjlung bor bem beftimmten lermine ju

beroirlen.
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§. io.

ES ift jugelaffen:

1. bie 3<rf>lun9 bet Etet)älter unb ftrjrten JRemunera»

tionrn ber fianbeSbeamten an bem, btm ijäüigfcitätagc

lefetoorhergeljenben SSerltag, roenn erfterer auf einen

©onntag ober gefefclichen Seiertag fällt;

Sefanntma^ung bom 10.33ejember 1979, SDcm.»

flmtdbl ©. 7;

2. bie 3«f>lung bet 3tortpfnfi°nen ber SanbeSbeamten

unb beren Hinterbliebenen am legten Sage beS 9}or=

monatS, toenn bie beiben erften läge beS ÜRonatS

auf ©onn= ober ^efliage faDen;

Setanntmachung bom 23. IRärj 1888, Central-

unb SBejittS.SlmtSbl. ©. 72;

3. bie 3°hl"ng ber 3<rie °« elfaft«lothringifchen 9tente

bereits 8 Sage bor eintritt ber Sättigtet»;

iöetanntmncbung bom 27. Februar 1882, Diin.»

«nttlL 6. 28, unb bom 16. Cltober 1887, Central,

unb BejirtS.flmtSbl. ©. 222.

V. 3at)lung§einftellung.

$ie ©teuerlaffe t)at mit ber SluSjatjlung einju»

t)alten

:

1. wenn eine EinjteflungSberfügung ifjr jugegangen iß,

unb jmar nach "fltajjgabe berfelben;

2. fobalb fie bon einer gerichtlichen ^anblung, »eiche

eine 3»angSbou*ftrecfung in eine itjr jur ?tu3jat)tung

überwiefene gorbrrung jum ©egenftanb hat Äenntnife

erhält;

Selanntmachung bom 21. Eejember 1882,

Central- unb SSejirfS.HmtSbl. 6. 191.

VI. 3ahlungs.fcnjtänbe; SJlittljeilungen an bie

2anbe3tjauptlaffe.

§• 12.

2>ie ©teuerfaffe ha» ber SanbeShauptlaffe 2Rit=

theilung ju machen:

1. bon ben in §.11 3iffer 2 ermähnten gerichtlichen

§anblungen;

2)etanntmachung bom 21. $ejember 1882,

Central, unb S3ejirtS.2imt3bl. ©. 191;

2. wenn ein $enfion3empfänger jc. in einen anberu

Sejirl berjogen iß (ebent unter Vorlage beS Quit-

tung3buche$);

JBetanntmachung bom 26. 3lpril 1882, «Dein.,

«mtsbl ©. 66;

3. fobalb bie SBefdt>äftigung eine« SnbalibenpenfionS.

Empfängers im Etoilbienft ju ihrer flenntnife lommt

;

33etanntmachungen bom 21. Scooember 1873,

»eWM. ©. 57, unb bom 26. Hpril 1882, SRin..

flmtsbl. S. 66;

4. oon bem Ableben eines SßenfionärS unter Angabe, bis

$u welchem 3ri*Puntte bie 3°^un8 6et $nuun er«

folgt i|t;

5. oon Ihatumftänben, melche bie Einteilung ber 3<ihlung

oon UnterftüjntngSbeiträgen nach ftd) Stehen, insbe«

fonbere bom Ableben ber Empfänger;

Selanntmachung bom 13. 2lugujt 1885, Central*

unb 9qhfS-%mtftbL ©. 165;

6. bon fonjtigen 3aWunfl3onftänben , beren Ctlebtgung

borauSfichtlicb, fo balb nicht möglich ijt. ebent. unter

Seifügung ber birelt erhaltenen 9lnraei|ungen;

Selanntmachung bom 21. 2)ejember 1882,

2Rin..9tmt5bI. ©. 191.

VII. Sbentität ber Empfangsberechtigten x

§. 13.

Xüe ©teuerfaffen fmb bafär berantmortlich, bafc:

1. bie bon ihnen ju berairtenben 3°hlungen an ben in bei

%ntoeifung genannten ober an einen bon bemfelben

gehörig beboflmächtigten Empfänger geleiftet toerben;

JBelanntmachung com 21. SJejembet 1882, Witt-

«mtSbl. ©. 191;

2. bafe bie 3ahlung nur erfolgt gegen borfchriftsmögigt

Quittung (Ausnahmen fieb> §. 17) unb Beibringung

ber etroa erforberlichen fonftigen Selagftüde.

VIII. Quittungen.

§. H.

$ie ©teuerlaffen ftnb berpflichtet, ben Empfang*,

berechtigten jur richtigen Slbfaffung ber Quittungen Zn-

lettung ju geben. (Verfügung bom 7. 3uti 1876, 5JtWSL

©. 58.) TOafegebenb bmfichtlich ber Quittung8.<ttuSfteHung

fmb folgenbe SBorfchriften : Sur

1. bie QuittungSleifhing auf Rechnungen unb ßiquiba*

tionen

SBelanntmachung bom 26.«ugu|t 1873, 93et..$3l.

©. 38;

2. bie &orm ber Quittungen

»etanntmachung bom 17. fcejember 1875,

Sef..SBl. ©. 141;

3. bie ©chreibart ber ©elbbeträge in Quittungen

SSelanntmachungen bom 7. 3<>nuar 1875, Sri*

8L ©. 1 unb 2; oom 19. gebruat 1878,

6. 13; oom 14. 3uli 1879, «et-SL ©. 57;

4. 3ahl»ng an ©dt)reiben8unlunbige

Setanntmachungen bom 12. 3anuar 1882, Dtta.-

»mtsbl. 6. 20; bom 22. «uguft 1883, EentraL mü)

S8ejirfS.*mtSbI. ©. 275;

5. bie Bezeichnungen beS Statsjahre« in ben Quittungen

Befanntmachung oom 22. Sqember 1883,

Eentral. unb »ejirl9.«mtsbt. 1884 ©. 2;
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6. bie 3rorm bet Quittungen übet ©bil-Senfionen unb

SBartegelber

Sefanntmacbung Dorn 23. ftebruar 1884,

Central- unb Sejir!3.«mt3bl. ©. 53;

7. bie Sefcbeinigungen ju ben Quittungen über Sen«

fionen, Söartegelber, (SqiebungSbci&ülfen unb Unter-

ftfiftungen

SetarJelanntmÖlungen bom 31. SJejember 1873,
Set.-Sl. 1874 ©. 1; bom 11. Qltober 1885,

Central- unb Sejirts.flmtSbl. S. 207; bom 19. 9lo-

bember 1885, Gentrai. unb Seiirf3»«mtbl. ©. 229;

8. bic 3<ri)lun0 bon (Behältern, fortlaufenben Slemune»

rationen unb Seufionen an Empfänger, bie trank

b>it§l}alb<r bie 3Bob,nung niö)t berlaffen unb nic$t

{^reiben tömten,

iBelanntma^ung bom 24. 'September 1886,

genital- unb Sejirlä.flmtSM. 6. 215;

0. 3^Iung bon SHilitär» unb 3nbaliben«Senfionert

Setanntmaebungen bom 22.gfebruar 1875, Sei.«

391. 6. 14; bom 10. 3anuar 1876, Sel.-SI. ©. 1;

bom 22. mtl 1876, Sef.-Sl. ©11; bom 9. TOai

1877, Set-Sl. ©. 147; bom 26. Äpril 1882,

3Jtin..flmt5bL ©. 66, unb bom 8. September 1885,

Zentral, unb Se}irt3»9ltntäbl. ©. 179;

10. 3djlung »on Senftonen an Senfion3«@mpfänger, bie

aufcerbalb beä Teutleben Steides mobilen

Sclanntmacbung bom 7. <ttpril 1875, Sel*Sl.

©. 80;

11. 3a$lung bet ©teuetentbürbungen

Sefanntmacbung bom 11. SRai 1877, Sef.=Sl.

S. 143;

12. 3<rf}lung ber $ienjtalter$julagen an Setter unb

Seherinnen ben öffentlichen ßlementarfcbulen

Sefanntmacbung bom 12. 3ult 1889, Central-

unb Sejit!3-Ämt8bl. ©. 171;

13. bie 3aljlung ber eingetriebenen Statte

Setanntmaebungen bom 27. ^februar 1882,

SJcin..«mtSbl. ©. 28; bom 16. Ottober 1887, Gen«

hol- unb SejirfS.«mt8bl. ©. 222;

14. bie Stfirung bet Quittungen buro) bie Äaffenlontro-

löte bei 3<»blungen an ©emetnben unb Slnßalten —
wenn ni<$t bie Original-SInmeifung bereits ba8 Sifum
bes ftaffenlontrolörS trägt

«Wht-Set. bom 8. ©ejember 1883, Central-

unb SejirtS^mtSbl. ©. 353;

15. bie Serwenbung be3 Quittung8fiempel8

Setfügung befl 2>ireltor§ bet biteften ©teuetn

bom 8. Oftober 1886, B 5939;

16. bic Seredjnung unb 3<>blung bet ®etneinbejiufcbläge

Setanntmadjungen bom 7. ftebruar 1879, Sei-
»I. ©. 3 unb bom 8. Dejember 1883,

unb 33ejir!8.«mt8bl. ©. 353;

17. bie 3a&lu"ß bon SRarfcbgebübrniffen an einberufene

£eere8pflid)tige

Sienß-Sorfcbriften bom 22. gfebruar 1887, 8e»

fanntmatbung bom 18. 3uni 1887. Central- unb
JBejirlS'Hmtäbl., 33eilage I ju 9fr. 26 unb Setannt-

maefjung bom 18. Stuguß 1890, Zentral, unb Se-

5irt--.;'lmt5bl. ©. 244.

18. bie ftuSfteQung bon §auptquittungen jum 3«bK3'
nt luj; über ©ebälter, Senfionen :c.

Sefanntmacbung bom 22. Dejember 1883,

Zentral, unb SeiirfMmtSbl. 1884 ©. 2.

§. 15.

Sie ©teuetlaffen b>ben barauf }u adjten, bafr:

1. bie Cu'tttungen auf bie recbnungslegenbe ßaffe, in

aüen Süllen, wo niebt fpejiefl anberS beßimmt, bie

CanbeSbauptfaffe in ©trajjburg, auSgeßeOt werben, obne

Angabe ber bei bet3al}liing mitroirlenben ©teuerfaffe;

2. überall ba, wo ju Quittungen befonbere gfotmulare

borgefebrieben finb, foIa> jur Serwenbung tommen.

Tcittelft beä £eftograpb>n Ijergeßellte Formulare

finb niebt ju berwenben;

Setanntmacbung bom 22. "JlDril 1883, Central-

unb SejirtS-SmtSbl. ©. 129;

3. ju Quittungen, meldje niebt unter bie SRecbnungen

bejm. Siquibationen gefegt werben, mtnbeßenS b<dbe

Sogen, }U Quittungen über eingefebriebene Kenten

jebodb, biertel Sogen (§. 2 bet Setanntmacbung oom
27. gfebruat 1882 - 9JKn..*mt3bl. ©. 28) ge.

nommen werben;

4. bei $auptquittungen ber an§ured)nenbe Setrag mit

ünte in ber unteren regten €tfe ber Quittung

bermerft wirb;

5. bie Quittung auf ber Hnweifung erlbeilt wirb, wenn

ber le|teren mebrere Siquibationen für eine ^erfon

beigefügt finb;

6. bei allen Semgen bet nötige §efttaum bleibt;

7. bei 3aljlung bureb Softanweifung bie Soßquittung

mit 3wirn ober ©tecfnabeln auf bet Slnweifung be-

feßigt niebt abet angellebt wirb;

8. 9ttünberungen in Quittungen befonberS anerlannt

werben;

9. bei flbänberung bon 3ablen in Sobnlißen :e. ber

gejagt« Settag über ber 9lamen8unterfebrift in

S3orten wieberbott wirb;

Selanntmactjung bom 17. Eejember 1875, Sei.«

Sl. ©. 141;

10. mit Sor- unb 3unamen quittitt mitb, wenn meiere

^erfonen mit gleichem 3familieniwmen in Sageliften

erfebeinen;

3J(in.-Serf. bom 14. ©eptember 1880 m. 5850;

Digitized by Google



11. in ben Sföflen, in welchen Srud&pfennige in Setracht

lommen, bic Ausgleichung berart gewicht, min hei

7t Pfennig für ben ^weiten URonat im Quartal, bei

V, Pfennig für ben erften unb britien SJlonat im

Ouariol ein bofler Pfennig gejohlt wirb;

12. bei 3<*ljh'n9<n an ©emeinbe» unb öffentliche Raffen

bet Unterfdtjrift beS flaffenführerS bie Kummet be«

Jagebuch«, untet welcher bie Sereinnaljmung jlatt-

gefunben hat. beigefügt i|t.

§• 16.

1. Sei 3ahlungen für Rechnung bon Rorp3>3ahlungd>

fieflen ift bie betrejfenbe J?orp8«3ahlungäftfüe (j. S.
beS 15. Armeetorp«) als jahlenbe ftaffe in ben Quit*

tungen anzuführen, unb ui aQen Quittungen ber @e»

meinberechner über Vergütungen für 9laturaüeiüungen

ift außer bem Sifum be« ÄaffentontrolörS auch baS

Sifum beS betrejfenben Sürgermeifters beizubringen.

(ASrlafc bom 30. Auguft 1887, »eicbSgef.'Sl.

6. 433, inSbef. bie SJhifier Seite 465-467 bafelbjt;

Selanntmachung bom 8. Tejember 1883, (L- u.

S.-Amtsbl. ©. 353, unb 3Rin.=Serf. bom 17. flJtat

1884 ID. 1035.)

2. Verglich ber 3<>hlun8fn fi»' Rechnung ber ©enbar«

merie=Srigabelaffe finb bie Seftimmungen im §. 31

ber betreffenben©efchäftfianmeifung «jom 3. 2Rärj 1875
— Sel«Sl. ©. 25 — majjgebenb.

§• 17.

6iner Quittung ber empfangsberechtigten bebarf

e« nicht:

1. bei 3ohIun9tn °»t(h ^ojlamneifung an SribaMSm*
pfänger bis jum Setrage bon 400 J/^ in folgen

ftätlen genügt ber SoßeinlieferungSfchein jur reebnung«.

mäßigen Sclegung;

Selanntmachungen bom 4. 3uli 1872, Sel..Sl.

©. 106, unb bom 4. Auguft 1879, Se!..Sl. ©. 58;

2. bei 3"hl«nfl beutfcfjer 3nbalibenpenfionen, infoweit

bie betrejfenben SetrÖge in Quittungsbüchern ju ber-

merten finb;

Selanntmachungen bom 22. ftebruar 1875. Sei.»

Sl. ©.14; bom 9. 2Rai 1877, SeLSl. ©. 147,

unb bom 26. April 1882, 9Jtin..Amt«bl. ©. 66.

IX. Abjüge unb beren Sehanblung.

g. 18.

Abzüge, Weldt)e bei <3jet)alt3= ober fonftigen Zah-

lungen }u bewirten finb, werben als Einnahme behanbelt,

wenn nicht baS (Segentheil auSbrücflich angeorbnet ift.

3n lejjtercm gatle mu| auf ben Quittungen ber baar

jur 3ahlung gebraute Setrag erfichtlicb, gemacht «erben.

X. Betrieb*. Sorfchüffe.

§. 19.

deichen bie in ber ©teuerlaffe borfjanbenen ©elbet

ju ben ju leiftenben 3«hlungen nicht aus, fo hat bie

©teuertaffe nach SRafegabe ber Selanntmachungen bom
13. flobember 1878 unb 20. 3uli 1879, — SB<!.-«L

1878 ©. 43 unb 1879 ©. 44 — rechtjeitig S3orfchu|

ju beantragen. T k Srjtattung foldtjcr Sorfehüfle ift balb*

möglichft. wenn thunlich im boflen Setrage ju betoirlen

unb mujj unbebingt alljährlich, mit ber Abrechnung für

April boüüänbig erfolgen.

Ablieferungen burch HotfctuBquittungen finb nut

jum ginatabfchlul (§. 24 3iffer 6) gemattet

XI. Ablieferungen.

§. 20.

Sie Ablieferung ber erhobenen ©teuern, Staat*,

nebengefäüe unb fonßigen einnahmen finbet ftatt:

burch ßinfenbung ber entbehrlichen Saarbejlclnbe, ober

burch Ginfenbung eingelöüer 3in8fcheine, ober burij

Aufrechnung ber Selage über geleitete 3ahlungeit

23aar. Ablieferungen.

§• 21.

Ablieferungen in Saar müjfen fo oft erfolgen, dl
entbehrliche - b. h- nicht }u nah« beborfiehenben |H>
gaben erforberliche — Seftänbe borhanben finb, unb

iroar:

1. ©eitenS ber ©teuerfajfen in ©tra&burg mittelft Sief«,

jettel« in duplo an bie Öanbe«haupttajfe birett,

2. ©eitenS aller übrigen ©teuerfajfen mitteljt Cieferjehrl

in triplo burch ^oftfenbung in auf 100 JL abge

runbeten betragen an bie Attiengefeflfchaft für Soben-

unb flommunalfrebit, Abtheilung für bie Serwaltung

öffentlicher ©elber, in ©trafcburg.

Selanntmachungen bom 20. 3uni 1879 — Sei.«

Sl ©. 44 — unb bom 18. SJtörj 1882 — Dfo
AmtSbl. ©. 38.

§. 22.

1. 2>te Saarablieferungen (§. 21) bürfen nur in laffen>

mäßigen SReichstmittjen nnb Sapieren — gehörig

ajußirt unb berpaeft — bewirft «erben.

Äaffenmäfetg finb nur:

a) bie 9teieh«'©olb=, ©Uber«, Stiefel« unb Äupfet-

münjen — Art 3 beS Üteichämünjgefe^eS bon

9. 3uli 1873, SR..©ef..SL ©. 238, ©efefc bem

1. April 1886, 3t.®ef^SI. ©. 67;

b) äteicbälaffenfcheine - ©efe* bom 30. April 1874.

3t.=@ef..Sl. ©. 40;

c) ftoten ber SrrichSbanl — ©efek bom 14 mn
1875, »..®ef..Sl. ©. 177;
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d) bis auf Weiteres noch bie Einthalerftüde — Art.

15 beS ©efe|eS bom 9. 3uli 1873, 9t..©ef..IBl. ©.

283; ©efefc bom 6. 3onuot 1876, 9t..©ef..93I.

6. 3.

8rianntmachungen bom 21. 9ioöem6er 1874

(99e!..»I. ©. 91), bom 11. 3uli 1875 (Sel-SBl

©. 90), bom 22. SJlärj 1876 (8e!..»l. ©.11),
Dorn 20. 2fani 1879 (Scl.Sl. ©. 44), Dorn

28. Dejember 1879 (TO'tn..«mt8bIott ©. 11).

2. Sie Ablieferung hat tfmnlichjl auf SetriebSborfchüffe

ober bhrrtte ©teuern ju erfolgen.

3. Sei Serfenbung bon Saatgelb, Saninoten unb 9teicb>

fafffttfcbeitun burdj bie $ojl ijt ber bofle 2Berth ju

beflariren.

Selanntmachung bom 14. ©eptember 1885,

fcntral. unb SejirtS-Amtsbl. ©. 185.

Ablieferung bon 3in6fcb>inen.

§. 23.

Die bei ben ©teuetfaffen eingelöften ober in 3oh°
[ung angenommenen 3m8f<$etne fin& allmonatlich bet

2<mbe8b>ut>ttoffe als baareS (Selb aufzurechnen.

Sen betreffenben Sieferjetteln ftnb je befonbetr

SSerjeidjniffe für ©taalSrente unb lothringifctje S8ejirta=

Snleilje beizugeben, in »eichen bie 3i»Si4einc nach

Gattung, gäfligleitstermin, Cittera, Kummer unb SEBerth«

Wrag geocbnet aufgeführt roerben, Sor it/rer Abfenbung

ftnb bie 3<n^14eulr iü burrblteujeii, nicht aber ju be«

ic^ntiben. 9lur 3ntSfchetne über elfafi-lothringifche Stente

«nb lotr^ringifdje Sejirlsanleihe bürfen angenommen
werben.

Der 'iß oft gegenüber ftnb foldje ebenfo ju betjanbeln

nie jur Aufrechnung gelangenbe ©elüge. (§. 24.)

Selanntmachung bom 27. gebruar 1882, Win.-

hm ©. 28.

Seläge*Ablieferungen.

§. 24.

1. Sie Ablieferung burch Anrechnung bon Seligen ijt

allmonatlich in ber ,'jnt bom 25. bis jum borgten

ÜÄonatStage ju beroirfen, fo bafj biefelbe fpäteftenS

am legten 2RonatStage bei ber flanbeShauptfaffe ein»

geht.

2. Sie erfte Ablieferung für ba« je laufenbe EtatSjaht

fmbet im «Dconat ÜJlai (für bie SRonate April unb

Slai) Patt.

3. Sie ©d]lufi*Ablieffrung für baS abgelaufene Etats*

jähr ift jum 25. April ju bewirten.

4. grür bie nach bem 25. April nodj ertebigten lieber*

weifungen finben 9ta<htragB'Ablieferungen ftatt am
8. üfai bejw. am 8. 3uni; an legerem lermine

rüdfichtlich berjenigen Ueberroeifungen, welche auf
|

EentralfonbS jur Serredmung gelangen, unb für

welche ber ftinalabfchlup bei ber SanbeShauptfaffe

am 10. 3uni ftattfinbet;

5. Sei ben Seläge*AMieferungen jum 9JconatSf<hIuj}

ftnb im Saufe beS Jahres nur fo biel ginnahmen
ju beflariren, als bie Ausgaben nad) ben anjuredj*

nenben Selägen betragen, hierbei merben in erfter

Sinie bie empfangenen Sorfchüffe jur Erstattung ge«

bracht.

6. Surd) bie Abrechnung am 25. April finb bie bis

bahin für baS abgelaufene Etatsjahr beroirften (Sin*

nahmen unb Ausgaben einfrhiUli.-fi ber Betriebs*

Sorfchüffe bollflflnWg ;ur Aufrechnung ui bringen.

Auf ber Einnahme»9tachweifung ber betreffenben

Sudtjhalterei ift hierbei ber ©efammt.Setrag bet ber«

bliebenen ©teuer.Äcfle jahrgangSmeife anjugeben.

7. ©inb bem abgelaufenen Etatsjahr ungehörige (Ein-

nahmen ju 3ahlungen für ba§ neue Etatsjahr be»

reits berbraud)t ober erforberlid), fo erfolgt bie

Ablieferung biefer Sinnahmen (3'ffet 5) burch Sor«

fdMjj»Quittung. Der betreffenbe Sorfd;ujs.Serrag tfl

in ben Suchern ber ©teuertaffe für baS neue Etats*

}ahr in ginnahme ju buchen.

8. 3ebe Ablieferung ift mit einer Ueberftcht in duplo
— Siefrrjcttel (dufter A) — , in tuel^er bie Beträge

ber }ur Ablieferung fommenben ©efälle, bcjtn. ber

angerechneten Beläge buchhaltereiroeife }ufammenge«

flettt finb, au|erbcm mit ben ©uchhalterei»9carhroei=

fungen (ftehe unter 3ijfer 9) in je einfacher Aus-

fertigung, )u begleiten.

9. Sür jebe Suchhalterei, bejro. jebe Abtheilung einer

iBudjhalterei, il' je (ine Siachroeifung anzufertigen

unb bep. }u führen: für bie fortlaufenben 6rhr>

bungen be)to. 3J hlungen (Diufter B), für bie ein*

maligen Erhebungen (SRufter C) bejro. 3ahlungen

(TOujter D).

Selanntmachungen bom 12. gebruar 1881 (Win.'

AmtSbl. ©. 5) unb bom 28. Wäri 1883, Central»

unb »eiirtt-AmtSbl. ©. 100.

10. Die Eintragungen in biefe 9tadm)etfungen erfolgen

für bie einzelnen Sertoaltungrn :c. unter befonberen
s
21bfchnitten, entfprechenb ber ©efchäftSeintheilung bei

ber CanbeSr)auptfaffe.

11. Die OTonatSfuntmen ber einjelnen Abfdjnitte ber

Scadjtoeifungen ber fortlaufenben Erhebungen bejro.

3ab,lungen merben in bie betreffenben Abfchnitte ber

Wachroetfung ber einmaligen Einnahmen bf}ro. Aus*

gaben, unb jroar in bie Detail»®elbfpalte, übernommen
unb mit ben Beträgen ber einmaligen Einnahmen
bejro. 3abjungen in ber #auptgelbfpalte ausgeworfen.

Die Enbfummen ber le|teren Uachroetfungen gehen

in ben fiieferjettel über.
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12. $efle§t eine 99ud)&alterei aus meb>wn «btyeilungeti,

fo »erben bie gnbfummen bft betreffenben !Ra^«

weifungen in brtn fiieferiettel in ber ©palte „im

ßinjelnen" borgetragen unb wirb bie £auptfumme

für bie 99ud;balterei in bet $>auptgelbfpalte aus*

geworfen.

18. S)en Sudjb>Iterei'9ta<b>eifungen ftnb bie ginna&me»,

fowie bie Ausgabe- Selige gehörig georbnet beijufügen.

14. Anweifungen übet fortlaufenbe ßinna&men bejm.

Ausgaben »erben bei Anrechnung bet erften {Raten*

3ab,lung bet betreffenben 92a$meifung angefdjloffen.

Setanntmadjung bom 28. 3Wärj 1883, Genital-

unb Sejirl3«Amt8bI. ©. 100.

15. $et Sc^ufi-Ablieferung pro Aptil (§. 24 3iffet 3)

ebentueß ber «RadptragS.Ablieferung jum 8. Wai bejm.

8. Sunt ift ein Sßerjeic§ni& ber Au8gabe*9tüdftänbe

unter Anfdjlufj ber betreffenben Anweifungen beiju»

fügen. 3n bem 93etjeid)ni|5 ift jebet einjelne Süd»

fianb ju begrünben.

Selanntmaa^ung com 21.5)ejember 1882, 9»in.-

AmtSbl. S. 191.

16. $ie Ouittung ber CanbeS^auptfaffe tfi bon ben

Steuerlaffen auf bem Tt!blilat=8iefeijettel botjube»

leiten. Ter ledere geht bemnicbjt quittirt burd) 93er*

mittelung beft flaffentonitolörS jutüd.

Setanntmadjung bom 10. «Dlärj 1880, 3Rin.«

AmUbl S. 20.

17. SDie 93eläge«Ablieferungen ftnb bet Sojl gegenübet

als 6infd)teibfenbungen ju bejeidmen.

§. 25.

3u ben Sieferjetteln unb SudjIjalteteUSladjWei«

fungen ftnb bie ben anliegenben SRujrern genau ent«

fpredjenben gormulare ju oetwenben.

XII. Prüfung bet Quittungen unb Belage bot

bet Abfenbung.

§. 26.

$>ie Steuerlaffen fcaben bie in Auflehnung ju

bringenben Ouittungen unb Selige einet fotgfiltigen

Prüfung ju unterjieljen unb ebent jur Setmeibung bon

Rüdfenbuiigen eine ben Sorfdjriften entfpred)enbe Gr*

ginjung berfelben cor ber Abfenbung berbeijufübren.

XIII. 9tüdied;nungen.

§. 27.

Ouittungen, tueldje ftdj als nid)t antedjnungSfäljig

erweifen, »erben bei Steuerfaffe butefc Sermtttelung be8

floffenlonttolörl jurüdgegeben, unb »irb beren SBettag

berfelben jum S8otfd)up gefteflt. $ie dtftattung erfolg)

an biejenige üJ-jitfjalterei, »eldje ben i'orfdjufe ffibrt

Tie grginjung bet Belage ift fcbjeunigft ju bet<

anlaffen unb bie Anred)nung womöglich mittelft bei

nädjften Selige*AbIieferung ju bewirten. $er Setrag ber

jurttdgetedmtten Selige ift bei bet Steuerraffe als 3?ot.

fdmfj in ßinnaljme unb bei ben AuftragSjablungen in

Ausgabe ju budien.

XIV. Saatfenbungen bet 8anbeSb>uptfaffe ju

befonbeten 3»eden.

§. 28.

Saattenbungen bet Sanbedtyauptfaffe an bie Steuet»

laffen jut Sefheitung befonbetS bejeidjnetei Ausgaben.

Übet toeld)e bie Selige bet 8anbeSb>uptfaffe fofort ein-

gefanbt »etben müffen, ftnb bei ben Steuetfaflen all

Ajjerbale ju be^anbeln.

$ie SanbeSfjauptlaffe bat über bie Ablieferung bei

Ouittungen ber Steuerfaffe ein Anerlenntmjj ju erteilen,

aud) öon ber Saarfenbung bem juftänbigen Äafien»

tonttolöt «Dlittljeilung ju mad)en.

§. 29.

$a« IbtedjnungJberfa^ren j»ifd}en ben mit Sin«

naljme unb »üdgabe bon SJepoftten beauftragten Steuer,

laffen an ben SanbgeridjtSftyen unb bet iepoftoe:-
»altung (8etannhnac|ungenbom21.aJiat} 1886, Zentral'

unb 18ejir!8-9lmt5bl. S. 65, unb Pom 11. 3uli 1887,

Zentral unb 9e}iT!3'«mt3bl. S. 147) wirb butq) gegen«

märtige Sorfdjriften nid)t berührt

Uebetgangäbepimmung.

§. 80.

»lad) biefen «Borffltiften ifl Pom 1. Ottobet 1890

ab ju berfabten. Tie abweidjenben bisherigen ?efhm

mungen treten fobann äuget ffraft.

Strasburg, ben 14. Sugufi 1890.

3>ft Tlireftor ber bireftm Steuern.

B. 4787. ©eifeler.

Strasburg, ben 15. «ugujt 1890.

ixtmnerium rut Bi|aB«yotgringen.

«bt^eilung für §inan|en, 8anb»irtbfd;aft u, Domönen.

Ter UnterßaatSfetretfir

III. 5815. t>on Gebraut.
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»mMiltrrri Stuftet C

über bie toou ber eteuerfofff an bie Sanbes-

tjauptfaffe ju ®tra#burg für ben 3Ronat 189

abgelieferten «Beträge:

1

1

4

3lr.
Setrag.

«
l *

1

2

I. Serttaltmtü .

i

|

b. 2lrt einmaligen 6r$elmngen:

$n 6polt« 4 iji nut bit au« ben 3khajjtn a unb b für i<be

Sknoallutifl ß$ erflebenbe Summe aiiÄjunxrfai.
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£la<#tt>ei(ung

über bic Don ber toteuerfaffe_

l|au|>tfaffe ju 3£tra£(tirg für ben SDlonat

angerechneten betrage:

flttttfkt D.

. bet ßanbeö'

189

Kr. » ertafl.

I. Sertoaltuiig

1
j

a. ?ln ftänbtgen 3<W«nfl«i laut 9la($roeifung . ,

b. %n einmaligen 3at>lungen:

3tt Spalte 4 ift nur bie au§ ben SBeirdflen a unb b für
leb« 3krroalhma ji<& erflebeube 6umme auäjunierfen.
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in.

(4M)
Surcb, Crlafj be§ flaiferlichen WinifterimnS Dom

20. 6. ante. I. Ü. 4103 ifl bie am 24. ^uni b. 3«. borge-

nommene SEBa^I bejm. ÜBieberwahl ber Herren:

1. Gilbert be Varrb, gabrifant in ©ebweiler,

2. Johann ffiener in SBalbaö),

8. Pari SMlhelm Spinbier in SJcünfter,

4. Cbuarb Chebalier, Xuchhänbler in Colmar,

5. Hlfreb Oftermonn in Colmar,

}u ÜJlitgliebcrn ber *>anbeI8fiimmer ju Colmar, unb }»ar ju

1 bis 4 auf bit Sauer oon fedjS Sohren, yu 5 auf bit

Sauer Don nier Sohren genehmigt worben, waS bjrrburd} jur

öffentlichen Äenntnifj gebraut wirb.

Colmar, ben 16. «ugufl 1890.

See VejirfSpraftbent.

II. 5710. 3. V.:

b. U«ttr*@Ifafi.

(433)

Sa§9flitgliebbe§ Kreistages für ben «anton 9Hol§I>eim,

2oui§ Schärfet) tum äQolrheim ifl geftorben.

Sluf ©nmb be8 »rt. 11 be8 ©efefccS Dorn 22. 3uni

1833 Derorbne id) bemnadj, wa§ folgt:

§. L
gür btn Äanton SKolSheim ifl ein SRitglieb ber ffreis*

oertretung für ben JheiS »lOls^eim ju wählen.

§. 2.

3ur Vornahme ber SBablen werben bie SBägler befi

AantonS Wolöbeim in benjenigen (Semeinben, meldje 2500 Cin*

mohner unb barüber jäblen, auf Samstag ben 27. September

unb auf Sonntag ben 28. September Vormittags

8 Uhr. unb in ben Öemeinben, welche unter 2500 Cinwohnrr

jählcn, auf Sonntag ben 28. September b. 36. Vormittags

8 Uhr in ben einzelnen ©emeinben jufammenberufen.

§. 3.

Sie VrototoIIe über bie SBahlberhanblungen werben

oon ben öiitgliebern ber BahlauSfchüffe gefdtjloffen unb fo-

fort bon jweien biefer JRitglieber an ben Äantonebouptort

gebraut. Sie Slutjäbjung ber Stimmen erfolgt SRontag ben

29. September Vormittags 10 Uhr burch ben SBahlauSjchufj

be8 ßantonShauptortS.

g. 4.

£>at im erfien Söahlgange lein Äanbibat bie erforber«

liebe SHmmeniabI erhalten, fo finbet in ben ©emeinben mit

2500 C-rnWobnern unb barüber SamStag ben 4. Oltober

unb Sonntag ben 5. Cltober b. 38. unb in ben Öe>

meinben, meldte unter 2 500 Einwohner |är)len, Sonntag ben

5. Cltober b. 3». ein jmeiter SBahlgang ftatt, bei meinem relatir*

Stimmenmehrheit genügt. SBirb ein jroeitcr SBabJgang nöftig,

fo l)ai ber Viirgcrmeifter be8 ÄantonShauptorte« ftieroon fofort

fämmtliche Vürgermeifter beS ffantonS ju benachrichtigen, uno

ledere hähen unDerjüglich in ihren ©emeinben bie erforber«

Iia)en Vefanntmachungen ju erlaffen.

§. 5.

Sen Söahlen werben bie am 81. Sftärj l. 36. abge«

fchlofjencn SMhlerliften ju ©runbe gelegt, ju welchen eine

anjulegen unb 5 Jage bor ber SM:
abjiifdjliefjcn ifl.

§. 6.

Sei ber Vorbereitung unb Vornahme ber Stahlen fwi

bie in ben Velanntmadjungen oom 4. 3uni 1873 (Vejrrls'

amtsblatt oon 1878 S. 96—98) unb oom IL 3uli 18S*

(Central, unb «e}irlS.*mtSblott Don 1885 S. 173— 175i

jufammengefieu"ten gejefclieben unb oerorbnungsmafsigen

ftimmungen genau ju beachten.

§. 7.

©cgemoärtigcr Vefdjlufj ifl Don ben fcerren Qtat»
mciflern in fämmtlichen ©emeinben be6 PantonS 5D?ols^fint

in ortflüblidjer SBeife helannt ju maa>en. Slufjerbem ijl ein

9lnfd)lagjettel im SBahlloIalc anzuheften.

Strafjburg, ben 13. »uguft 1890.

Axt iöejtrtspranoent

I. 9ir. 5498. 5rhr - Sw^^'A-

c. Sotbringen.

(436) "Bcroriiuiiio,

betreffenb bie (Erwerbung ber für bie £>erftellung

einer Cifenbahn Don Saarburg nad) Ulterfch-

meiler mit «bjweigung oon Reffen nach Val-
leröSthal erforberlichen ©runbjlütfe im SBege
ber 3wang8enteignung.

23ir SBilhelm »on ©otteS ©nahen Seutfdjer flaifer,

Äönig »on $reufjen tc. :c. oerorbnen im 9iamen be6 5Rei<h8

auf ©runb be« ©efefceS, betreffenb bie Cspropriation ju

offenüichen 3weden, Dom 3. 2Rai 1841 (bullctin des lois

IX* serie N* 9285) auf ben «ntrag be6 Seicbstanjlcts

wa6 folgt:

Slrtilel 1.

Sie ^erßeDung einer Don Saarburg nach 3llberf<hnxücr

mit Stbjweigung oon Reffen nach VaHrrtiStbal führenden

normalfpurigen C ifenbahn, für welche ©elbmittel burch bal

©efe^, betreffenb bie geflftetlung be§ 8eich8hau8halt8etat6 für

ba8 CtatSiahr 1890/91 Dom 1. ftebruar 1890 (SRei<h8gefe|M.

Verfügung gefteHt fmb, wirb rüennit att inS. 25 ff.)

öffentlichen unb aM bringfid) erflärt.
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Sit mit bcr 9lu«fü&rung bcr SJauarbeittn beauftragte

ü^örbe wirb ermächtigt, bic für bieten IBabnbau erforberlidjcn

©runbfüide nötigenfalls im Söege ber 3wang§enleignung

}u erwerben.

Slrtifel 2.

®er JReidjSfanjier ift mit ber Ausführung bie|er S?er»

«bnung beauftragt.

Urfunblid) unter Unserer $öd)ftcigcnbänbigen Unter-

fdjrift unb beigebruitem Paiferlidjen 3nfiegel.

©egeben, ©il&dmStjabtn, ben 80. 3uli 1890.

gej. Stf ilbeim.

3n Vertretung btä 9ieid)ManjltrS

ggej. t>on ä*iotibnrf>.

(L S.)

Vorftehtnbt 9incrböd)!~tc SBcrorbnung wirb mit bem
bewerfen jur öffentlichen Penning gebracht, baft ber fragliche

Sabnbau ben Sann ber fotgenben ©emeinben befl flrcifeS

Saarburg berühren wirb:

?ilberid)Wfilcr, Xrcibnnitu'ii, tparjweilcr, ftermelingcn,

Steffen, 3mlingen, Sördnngen, 3)iötairirS—©t Ouirin, wit=

ling, Saarburg unb 2i>eiiut.

<Dlcfc, ben 16. Sluguft 1890.

5 er S9ejirfS»räjibtnt.

3. ©.: «l&recfrt.

Stuf ©runb beS ©efcfceS twm 21. 3uni 1865 bat fich

in ber ©emeinbe Appingen, II miete Urbach, Preis ©aarge»
münb, jum 3n>ede ber Verlegung unb Unterballung eines

SelbwcgeS eine freie ©ünbilatS'Öenoffenjehaft gebil&ct, weiche

unter bem tarnen „^elbwegegenoffcnfcbaft Itrbndj" ihren

6ifc in Urbach bat.

©cmäft Slrtifel 6 beS Eingangs bejeidjneten ©cfe|t3
bringe ich bie ©tnoficnicbaftgfa|ungcn nacbflehenb auS»ug§.

ttrife jur öffentlichen fTenntnifj:

«rtitel l.

Sit ©enorieiiiebaft mitb butcb ein

butd) bie

beffen

«ttitel 2.

I>a8 Sanbitat bcftrlji au« 5 iHitßlicbetn unb 2 ©tetlBet«

tretern. ^»ievton finb 6 TOitgliebet unb 2 £teU&ertreter aul ber

bn betfrtiligten ©runbbrflfe« ju wät?len, Sin fünftel ber

btl eunbiffltc tstib jtbel 3«br neu aetoetU.

Sei btn bter etflen tljeilwelfen Ctneuetungen »erben bie

ouSflcfd)iebentn TOitgliebet butäj ba8 £008 teftimmt
|

fie finb wiebet

wölbet unb Krün in gunltion bil ju ibxet «tfefcung.

»titlet 8.

So* Subita« bot für bie Sefdjaffung ber Wille: tut

Su&fütjruna unb Unterbai tung bei arbeiten, für raeldje bie <&t<

noffenfSjaft gebübet Würbe, }u fotgen. Ifllfelb« ift inlbefonbett

befugt:

a) bie SJetoilStojeltt bei »tbelten auffteBen ju laffen, ütfix

fern biefei nodj etfotbetQd) ift, biefelben feftjufteHen unb
bie Sri ber Hutfiibtung ju befllmmen;

b) bie a*e tfteiqetuiifl ober freüäitbigc JBetgebuna ber Ar-

beiten uorjurelimen unb bi« &rfUQtmg bei Botgefdjrie<

Venen Sebingungen ju fite uro dien

c) ben ©efarntntBlan ber bei ben arbeiten beteiligten %ax>

leiten aufjufteHen unb ben jebem Ctflentluimcr jufol=

lenbf n Antlietl an ben ftnggabcn ju beftimmen

;

d) baS jMjrltd)e Subget feftjufteQen

.

e) im Warnen bei (Stenoffenfdrafi , OsibebolMidj btr 0)entt><

nigung burä) bie juftfinbige SerioaUunaiibtb&ibt (cfr.

Vitt. 3 bei @c|efee* Bant 21. 3uni 1865), Cnleib^n

aufjunetjnien

;

f) über ben Vbfdjiufs fonftiget S(d)t8gefd>aftt, fotoie über

bie geridjttidje Setfotgung ton 9icd)tlktnf|)TÜd)en unb
Uber bie SeaniWortung ber gegen bie Qcnoffenfdjaft

erbobenen filoßen Befdjlirtj ju f offen;

g) bie Keidjof'.vfütjrung bei 8enoffen;d)aft8rtd)ner8 )u bt>

aufficbtißen unb ju utflfen;

b) enbltcb auf Srforbern fein ©utadjten übet alle genoffen*

fd)afttid>e:i 3ntetefi<n abzugeben unb alles Bcxyifdjtagen,

toaS ihm für bie Öenoflenfd>cft all nüfelid) rrfdjcint-

«rttlel 7.

^bribifatlmitglteber Warten einen SPorftoub unb, lBenn

einen SBeigeoxbncten all beffen ftterttetec aul ibrer

Stitte burd) Stiinmcnmcbrtieit. — X«r Sorfianb unb beffen Stell'

bettteter bleiben wSbrenb 8 3ab« in grrnftion. — t«r »oiftanb

beruft bie feigunnen bes ßunblfatä, fo oft er eine fold)e für nbltyg

bSU ober bet »ejirllträribent fie anoxbnet obex mtnbefliml ein

Sünftel t&mtnttidjer TOttglieber bei CunblfatS fie beantragen; et

tübrt ben Sorfig in ben eigungen unb in ben SenetatBcrfamnlungen.

(fr b*t bie Snttteffen bet Senoffenfdjaft w fiberaacbm unb bie

^täne, Vlten unb anbere auf bie OerbxtUung bet

bejüglicbci! $<u>im outjutemabren.

Sie 6ünbitatlinitgtiebtt finb jebet|ett beredjtigt, bal

inbentar unb bie Uten fetoft eininfeijen.

Itr »otfianb bat Me Sefdjtiiffe bei 6tjnbifatl ou^sufü^ten

;

betfetbe ift tnSbefonbete boiu berufen, bie «efenfdjaft bri ben Qe<

ridjten ju Bettteten.

«tliltl 19.

Sie »ett^eilung bet «ojren etfolgt gleiebwafjig untet bie

fienoffenfrbaftlmitglicber.

9)(ej}, btn 11. »uguft 1890.

®er SejirtSpräftbtnt.

VI. 2823. 3- ftt>t. von

(458) n d. n. r . f n i,

beS im Wonat 3uli 1890 feftgeflcDttn IiurdjfcbnittS btr börbften iogcSpreöe btr ^auplmarttortc, nad) Wtldjtn bit

Vergütung für wrabreidjte gourage erfolgt, §. 9 5lr. 8 befl Kcic&Sgefcfeffi ü6tr bit «aturalleiftungen für bie bewaffnete

3)tarf)t im trieben com 18. gtbruar 1875 (». ®. ©1. 6. 52) unb 9rt. 11 §. 6 be« SReicbSgefeteS Born 21. 3«ni 1887
Ol. ©. SB1. 6. 245).
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Katftart

Hltfitd)

SBrumalb
jfoagfiiau.

2Jii>l*beim

.

Scbletiflabt

Strasburg.

3ab<m . .

Süetue.

ftorbactj . . .

Sie»
6aarburg „

i> a f e r.

Iura-
frtmltt

DfJ

Sogt»'
»triff.

&rl.
glciifii

mit 1%
«uf.

Fftfa*

© t r o b,

SRoggtn» SED e i » e n *

9ticb> flrumra« 3li<bt« ßrumm*

Xur*.
'4

in

Zngtt-
»f«'|f.

<tt*.

ftl(i4rr.

mit S 0
/.

«uf.

Surft'
f&mtl
trt

t&*il(;i

3af)f*.

»triff.

Xft>
Sir 4<n
mit S%
auf.

fftUu-

tut*.
[«nttt

Ht
t>B4Ftrn

lagf».
»triff.

£<*•
gWUtint

mit 5« .

«uf.
fftta«.

»UI*.
Kai
t>rt

bidlftfn

tagtt-
»tftff.

»rt.
jttifttii

mit 5«

,

uf.

§eu.

Xut*.
fftnitt

»fr

k»4<ifn
4og«l-
»tflff.

Sri.

BitS',
««f.
IL-

es ( 0 ft f II le e n £ u n b e rt fti I o q r o m m
* 4 *\4\+\4\* .4\*\4 1 l 4 | ji 4 1

*
1 4 I

* 1 4 | * 41 + 14

20 70 21 n 4 75 i 98 .: 80 3 y.i 5 5 25

20 21 5 12 5 37 4 11 4 75 4 20 4 41 3 10 3 57 a n s :i7

21 60 22 <\- 4 80 5 04 3 «0 3 78 4 4 !•>

80 21 -i 5 80 6 r.'.i 5 08 5 II 5 52 5 80 4 7' 1

4 95 5 66 5 »4
22 23 in 4 80 4 83 5 10 5
19 74 20 :;; 4 20 4 41 3 55 3 73 3 55 3 73

19 ?0 20 16 M 3 7N 2 80 2 94 4 40 1 62
4 56 4 79 4 4 20 4 78 5

19 20 20 16 ä 25 4 i 20 6 6 M
19 20 20 [6 4 4 20 3 u 8 68 4 4 20 3 SO 3 68 4 40 1 Gi

CO II 21 1

1

7 / 35 5 <:n 5 88 7 7 35
19 20 20 [6 2 HO 1 94 3 20 3 :iO

20 21 5 52 5 M 4 64 1 87 4 40 4 62 3 84 4 03 5 80 5 SS

18 68 19 8 8 40 3 i,(i 3 78 3 CO 3 78 5 10 5 3i

16 85 19 79 z :: 70 3 89 3 so 3 :<9

18 70 19 64 4 80 5 M 4 4 20 3 SO 3 99 3 u 3 57 4 so & Ol

19 19 9» 6 6 Hfl 5 5 25 5 5 25 3 so 3 68 6 6 N
19 18 20 14 5 80 « 09 5 5 2S 3 80 8 99 3 ,>:> 3 08 o \>< 5 67

19 40 20 3 7 6 6 SO » M 4 24 4 HO i 04
19 50 20 M 5 50 5 n 4 r,fi 4 73 4 4 20 3 8 15 4 60 4 -3

IV.

(«89)
$ie Sobrtfontfn 6. unb 9J. 3mmer ju 6uljem be-

abficrjtigen, im JHeintbalbacf) , im Sannt ton guljcrn, unge»

fät/r 200 m unterhalb ifjrcr ftabrit, ^toifttjen ben ^orjeuen

200 unb 785, (in Zriebmert jur eletmföen S8eleu$rung iljrrr

Sabril anzulegen. !Cie ba§ Unternehmen beireffenben 3?<=

fdjreibungen, yläne unb 3ticf)nungtn ftnb auf btm ^Bürger«

meijieramt in 6uljern ju 3tbertnannS «nßfy ausgelegt,

Ginwenbungen gegen biefe tSnlage finb binnen 14

lagen, tum btm Zagt an gerechnet, an toeldjem bit bitfc

93efannlma£&ung entballenbe Kummer beS Gentrol« unb S?t>

jirl8««nit§bIa«S auSgegtbtn ijl, beim Sürgttmcijiet ju Suljern

anjubringen.

Sintotnbungtn, rotla^e nid)t auf piiDatrtd^tlia^en lueut

berufen, finb nad) «blauf biefer 8fri|l au«gef<bJoffen.

6o!mar, ben 81. 3«It 1890.

$er iTrtiflbireftot.

3.-9h. 4753. 3. JB.

:

(400)

V.

'gttfonat - 3lad)rfojten.

(yTnciuiititfjcii, i?cr|ctynnßcii
;

(futlnffiiitticit.

VervaUini tti Jnntn.

g8 finb ernannt morben: 3«m ^Jräfibenten ber ju

Sollen im »ejirfe Sottjringen bejlffi,enben ©efeafa^afi jur

gegenfeitigtn UnterPüjfung ber gabrifbcjijer 3ot)ann Äarl

Jfjeopb,« Somborn bafelbfl, jum ^räfibenten ber ju Stieben-

i)0|cn im cejitic roiprtngcn otiiegenofn
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f'fitigm Unterflüjfung ber güientr/ümer Änton tbjbaubeau
bafelbfi, jum Sßräfibenten ber unter bem tarnen Societe

amicale de secours mutuels in ©nblon im 99ejirf« £otb»

ringen btfletjenben fcfilfsgenoffenfdjaft bei eigentbjmer ebuorb

(clin in ©ablon, )um $räfibenten ber in ÜttoulinS bei

!R<& befteb^nben ©efelljdjaft jur gegenfeitigen llnterftüfcung

taSBagnerunb iBeigeorbnete 3ofcpt> ©ourmaujinSWoulinS,
jdbi $räftbtnten btr unter bem «Ramen Societe de secours

mutuels in l'ejjn im S^irtc Sotljringen fcepffjenben £>iilf$ge«

ncfifiifdjaft ber eigentbjimer engen $6trc in fieffö, jum
$:ajibenten btr in ©cn-^ajeHeS im 93ejirfe Sotbringen bc-

t'ietienben ©efefljdjiift .utr gegenfeitigen Unterftüfcung ber eigen»

tbümer 3ob,nnn Saptifi $id)on in 3oun»aur/9lrd)e«.

3)urd) lanbtS&errlidje ißerorbnung beS fcerm Statt-

faBerfi ifl ber «derer unb ©pejercibänbler Sebaftian SÖeltrr

ja SHöeim jum trften iBeigeorbneten ber ©emeinbe Sis&eim

im Sejirt Ober»eifaft ernannt Karben.

JaRij- int ÄDitus-Dernialtnij).

©eine TOafefrät ber ffaijtr b,aben «Üergnäbigfl gerub»,

:tn 2anbgerid)l$ratb 3femann in Strasburg an ba§ Vnnti»

c;rrid)t in Colmar unb ben Uanbridjter XÖalborf in Colmar

an baS fianbgerirfjt in Strafiburg in gleicher eigenjdjaft ju

wrjefcen.

1>er fommiff. ©crid)t#DolIjicbtr $>ellriegel in SBaffeln-

Jeirn ijl in ben 2anbgeria)t«bejirt 2Jie& mit «nmeifung feines

$ie 93«rftdjerung«gefelliä}aft „&ibe§", erfte $>eulfd>c

Äaution8üerftd)rrung8anflalt in HJumtbam h.;t ben fterrn

tH- ©tepert in ©trafeburg ju ujrem Vertreter bejiellt unb

2Sofjnfi&e«3 in We& unb ber ©erid)tii>ofl}ieb/r Jfrieger in

Strasburg in ben fianbgertdjtSbrjir! 3«bern mit ?lnroeifung

feines SBobnfifcc* in SBaffelnr/eiin in gleidjer NmtStigenfdbaft

Perfefrt warben.

Vervtltang >rr /inanjri, ifliiiaiirtljfdjaft aai Pantinen.

Ernannt: Sanbeäf/auptfafien • SSudjbalter Deim in

Strasburg jum ffaifcrlidjen Jtaffirer bei ber i'anbe«ljaupHaffe.

PrjirhmroaUing

a. Dber<<gifajj.

beauftragt: SRit ber tommiffarifd)en SJertoaltung

ber ©teile eine« elementar- unb ted)nifd)en fiebrerS an ber

ücealfdmle ju SRünfter ber eiementarle&rer ffarl Irentle in

Solmar Pom 15. ©eptember b. 38. ab.

b. Unter-eijafe.

^cnfionirt: S>rr elementarerer 6<f>mitt in 3>etN

tveiler.

©eftorbrn: $)ie Server ©lafjner in Hagenau unb
SBilb in Oberbauäbfrgeii.

c. Sotbringen.

ernannt: „}obann ftaltinger jum tBeigeorbneten

be« ©ürgermeifterä ber ©emeinbt SBarfbtrg unb ÜRidjael

SJignon jum SBeigeorbneten be« SBürgermrifterS ber ©emeinbe

SBib.fd).

jlttieigett.

für ibren ©efd)äft«betrieb in eifafj.fiotf;ringen in bejftn ffiob,-

nung ^omijil gerodr/lt.



I
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gentraf- mtb ^efixkz-^LmUMatt

Jlr. 89. 1890.

ins „iniriU «ab jBf}hrk..3«likl»tt fir flf«H»ll|rii|fi" rntuu.

I. 9ia<6ric6tni übt r ifn 3nSatt bei jrtutila trf<$ifn«ifn »JJiimmtrn

bt» Pti4*frfr^kliltf unb tts •rfrk.klttli fit ClfiH*l^ii|»;

IT. SBcTDibnungtn unb fftlaffe bti ftaifttUdpn 3lriik,iltttt unb
brt WniilrriiM für «lfa&4!ottnnfltn, toetäje nidjt im «efe*
Hott fßt SlfaB^ot^ringen etldjehten:

III. Brtotbnungcn unb Sttofft bei 9t|hk*9rifkritri;

IV. Stloffe «kerrr jtikrtktk.irkei unb «ilaff« Bon Srifttkf

tet\ä)t föt «fafBotbrinj«! Bon ttfonbttn SBtdb,tiattlt

V. Itiriiti.jUtTÜitn.

(lr. 1915.)

I.

Matt bes KeifoatfeWaUes.

St. 26. Rulgtfitbtn }u Bttlln ben 20. «uguft 1890.

lit Hr4tiirrt>iltniirr ti Um >M)tt3Atbirtr. Ot$m 10 JUmft lS!»o)

n.

3um 3n>ede beS Umbaues ber Stüde übet ben

Sb>in-9tb>ne*flanal an ber Sijleufe 9tr. 66 bei War.
!olSr)eim für bie Ueberfüljrung ber ©cfjmalfpurbaljn

(jotburg—WorlolSb^eim mitb bet SctyffSDerteljr an bet

benannten «Stelle be* »b>tn.9tb,one«flanal8 für bie 3eit

Dom 8. September b. 33. Sormittagä 6 lU)r bis jum
9. September Bbenbä 6 Ub,r gefperrt werben,

etra&burft, ben 26. Buguft 1890.

SRtmftrrium für glfajj-Sotyringen.

Bbtb>ilung be« 3rmern.

$et Unterftaatflfetretftr

I. D. 4951. »ott mUet.

HL

(463) «öerorbttnitfl,

betreff rnb bie Sertilgung ber Stiftet.

Buf ©runb ber §§. 87 unb 47 beS §elbpoIijetftraf
f

geje$e§ com 9. 3uli 1888 berorbne id) für ben Sercid) bei

Sejirtä Cber»<£Ifafe »a« folgt:

BrtiM L
Sie Sefi|er unb 3nbaber Don lanblidjrn ober ftäbti«

fd)en Örunbitüdett, auf wehben fidä an barauf ftebenben

Säumen unb StrAuibern irgenb toeldjer vfrl unb (Haltung

bie TOißel befinbet, finb Derpflidjtet, Diefelbe redptjeitig unb

btrgeftalt ju »ertilgen, baft fie fiefc nirgenb« im aufblübtnben

^uftanbe oorfinbet.

2)ie SBurjeln bet TOjflel müffen abgefallen unb

nötigenfalls bie Don ber

Hefte abgefügt »erben.

9118 ©runbjlüde gelten tbenfomo^I offene« 3feR>, SBalb

SBeg, toie ber eingefriebigte Sarf, §of unb bergt.

tum 2.

Buf ben im ungeteilten SJBcTt^e Dcrbliebenen ©emeinbe»
fflrunbftüden unb QlemetnbetDegen ift bie (Entfernung ber

*D?ifleI Don Säumen ober (Bträudbern auf ftoflen ber @e>
meinben burdj bie Herren Sürgetmeifter ju oeranlaffen. S)ie

Serredjnung ber bejüglidjtn Äoften bat, fofern ba§ Subgct
nidjt bejonbere für biefen 3»ett beflitttmte BuSgabepojlen

enthält, auf ben für unDorljergejebeue Bu8gaben in ben

SubgetS Dorgefebenen Soften ju erfolgen.

Brtifet 3.

Buf ben Straften bat bie Entfernung ber TOiftel bureb

bie mit bem Unterbalte ber bejüglitbtn Strecfe betrauten

6tra|en»ärter ju gefdjeben.
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«rtifel 4.

3uwiberhanblungcn gegen Dorftebtnbe Verorbnung wer-

ben jur Snjeige gebrach» unb mit ©elbfirafen bis ju 150 ^
ob« mit §aft bepraft. Hufterbem ift bie Entfernung ber

SRtftel alSbalb auf floften bor Säumigen jur Ausführung

Ebringen. Sie biwburch entfiehtnben ftofien finb noch ben

orfcbriften über bie (Eintreibung öffentlicher ©efätle im Ver-

waltungswege beijutreiben.

Slrtifcl 5.

on orr sytii vom i. ois 10. .'ipru jeotn .jagres paoen

bie Crt6t>Dli^ei- unb beren AufficbtSbcbBrben ju unterfud)en,

ob bie öorftebenbe Verorbnung oon allen baju Verpflichteten

ausgeführt worben ift.

Srtifet 6.

Sie gegenwärtige Verorbnung ift fofort in allen ©e>
meinben in ortsüblicher SBeife befannt- ju machen.

Colmar, ben 18. Slugufi 1890.

Ser »ejir!#präfib«nt.

III. 5499. 3.

b. Unter: (?lfafi.

Sa* J?rciStagSmitglieb, Vürgermeifter Vfr immer in

ClmiSheim, ift geftorben.

9luf ©runb beS «rt. 11 beS ©efetjc« Dom 22. 3uni

1833 Derorbne id> bemnach, was folgt:

§. 1.

gür ben ffanton Vrumalb ift ein iDtitglieb ber flreiS«

oertretung ju wählen.

8- 2.

3ur Vornahmt ber Jöablen werben bie SBäbler beS

PantonS Vrumattj in benienigen ©emeinben, n>e!d)c 2500 (Ein-

wobrter unb barüber vibkit, auf SamStag ben 20. September

unb auf Sonntag ben 21. September 1890, Vormittags

8 Ut)r, unb in ben ©emeinben, roeldje unter 2500 Einwohner

wählen, auf Sonntag ben 21. September b. 3«., Vormittags

8 Uhr, in ben einäelnen ©emeinben ftufammenberufen.

§. 3.

Tic ^rototoDe über bie SBablferbanblungcn werben

oon ben Witgliebern ber SBa^lauSfcbüffc gefdjlofjen unb fo-

fort oon i-neien biefer SDWglieber an ben ffrmtons bauptort

gebracht. Sie auftfblung ber Stimmen erfolgt SRontag ben

22. September b. 3«., Vormittag« 10 1%, bura) ben ÜBab>
beS ffanlonSbouptortS,

§. 4.

§at im erften SBaglgaiige tein ftanbibat bie erforber*

liaV Stimmenjahl erhalten, fo pnbet in ben ©emeinben mit

2500 Einwohnern unb barüber SamStag ben 27. September
unb Sonntag ben 28. September b. 3s. unb in ben ©e-
meinben, weiäy unter 2 500 Einwohner jäbltn, Sonntag ben

28. September b. 3S. ein jmeiter SBahlgang Rott, bei welkem
relatioe Stimmenmehrheit genügt, SBirb ein ^weiter SBablgang

nötbig, fo bat ber Vürgermeifter beS äantonShauptorteS iterton

fofort fämmtliay Vürgermeifter beS flantonS ju benachrichtigen,

unb le|tere haben unoerjüglicb in ibren ©emeinben bie erfor«

berlicbeii Vefanntmacbungen ju erlaffen.

§. 5.

Sien SBabJen werben bie am 81. SWärj l. 3S. abge-

troffenen Söäb'erlifien ju ©runbe gelegt, ju melden eine

VericbtigungStabeHc anjulegen unb 5 Sage »or ber 2Bab!

abjufajliefjen ift.

§. 6.

Vei ber Vorbereitung unb Vornahme ber SBablen ftnb

bie in ben Vetanntmadjungen Dom 4. 3uni 1878 (Vcurf«
omtSblatt oon 1873 S. 96—98) unb oom 11. 3uü 1888
(Central« unb VejirtS-HmtSblatt Don 1888 6. 173—175»
jufammengeflellten gefe^Iid>en unb DerorbnungSmäfjtgen Ve-

ftimmtingen genau ju beaa^ten.

§. 7.

©egenwärtiger Vefä^lufj ift Don ben Iperren Vürge^
meiftern in fämmtlidjen ©emeinben beS flantons Vrumail)

in ortSübBa^er SBeife befannt ju madjen. Sufierbem ift ein

Snf^Iagiettel im SBabJofalc anheften.

Strasburg, ben 25. »uguft 1890.

SJer VejirtSpräfibent.

L 5727. 3. a. : Habt.

(4M)
3ür bie erfolgreiche Pntbectunfl eines «aumfreoel« an

ber Vijinalftrafee 35 in ber ©emartung »ingenborf ift bm
berittenen ©enbarmen SBectb in VucbSweiler eine VeIob.nurg

oon 15 •<* juertannt werben.

Xer Vejirrsprärtbenl.

V. 4867. 3.

c. £otbrttt)|rn.

(«««)
Sem JScrrn Vfo«er ber St. Cuehariu8«J7ird)f Üange

hier ift burdb Vefdjlufj Dom beutigen Xage bie Ermächtigung
ertheilt werben, ju ©unften ber armen ftinber ber Vfarrei

St. Eucharius eine Sotterie ju oeranftalten.

SHe 3ah' ber Soofe, beren Sbfofr R* auf ben Vejir!

Solhringen befchränft, beträgt 7000, jum V«if« »on je 20

Sie ©eminne beftehen in ©efchenfen im ßinjetoertiif

Don etwa einer 9Jcar(.

VJltl ben 1R. »uguft 1890.

Ser Ve}ir(Spräfibent.

3- V.: 3?rbr. \>on Mramcr.
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IV.

(467) 'Hcfiiimtmndiuii«.

Ser 3fte$ger (Jugen Subuig ju ftüffern«3BefferIing

beabfidjtigt, ouf beut ibm gcbörigcn an bfr Strafet nad)

SKoQau gelegenen ©runbftüefe, »eldje« im flatafier auf fjlur

A 3?r. 524 unb 529 eingetragen ift, ein SdjIadjttiiiuS ya tf
ridjten. Sic 5(}Iäne unb bic S3«fa)reibung bet projcftirten Ein-

lage (innen auf bem SBfirgtrmeifteramte ju §üjfcrn«SBcffer«

[ing unb auf ber flanjlei bet flreisbireftton eingefer/en werben,

fönnxnbungen gegen biefe« tßrojeft finb binnen 14 Zagen

nad} ber HuSgabe biefer Plummer be§ Scntral« unb SPejirfS-

Amtsblatts auf bem SJürgermeifleramt ju §üfjcrn--2Befferling

ober bei bem llntrrjeidjneten münblid) ober färiftlid) ju Ber»

lautbaren. 6in»enbungen, »eld)e nidjt auf priöatred)tlid>en

Sitein berufen, »erben burd) ben Stblauf biefer fjrij. „uSge«

jdjloffen.

Sljann, ben 17. fluguft 1890.

s;er «reiBOtrenor

<Rr. 4610. £>r. Güttin«.

(408) »eranMt»a*Un«.
Sie Sirma 6. SB enger u. (S.o. ju Hagenau beabjiaV

tigt, auf if)rem Qkunbftücf, belegen in ber Ältingewebjgaffe ju

Hagenau, eingetragen unter SeTtion E 9?r. 870 unb 871 be§

jeatafier«, eine §opfenfdjwefelbarre ju erridjten. Sie SBcfdbjei«

bungeu, 3*i4nungen unb ^Jletae ber Anlagen finb auf ber

biefigen PmSbirettion binterlegt.

ßtroaige Ctinmenbungen gegen bie Unlage finb binnen

14 Jagen bei mir münblid) ober fdjriftlid) anjubringen. Sie

Stift nimmt ibren Slnfong mit Slblauf bc« Sage«, an weldjem

bie|c§ Amtsblatt ausgegeben »orben ifi; nad) Ablauf berfelben

fonnen Sinroenbungen, neldje nidjt auf priüatretbjlidjen Sitein

berufen, nid)t me&r geltenb gemacht »erben.

Hagenau, ben 20. »ugufl 1890.

Ser flreiSbitettor.

3. ^» mute rtdi.

(4«»)
Ser vJobrifant SBeibcl in ffaüferSberg beabftdbHgt, in

SlSpad) bei ffauferfiberg eine fcoljftofffabrif auf feinem in

ber ©emarfung £intcr»*JlI§padj belegenen ©runbftüde \u er«

ridjten. Ctmaige ßintoenbungen gegen bie Einlage finb binnen

einer bie fpätere ©ellenbmadjung au8fd)Iiefienbcn t?rrift t>on

14 Sagen, begtnnenb mit bem Sblauf be« Sage! ber 3lu««

gäbe biefeS ©latteS, bei bem unterzeichneten flreisbireftor ober

bem §errn SBürn/rmeifter in rtaüferfberg anjubringen. Sie
Beitreibungen unb IMäne ber Slnlage liegen in je einem

CFxemtolar auf ber ÄrriSbireftion unb bem SBürgermrifteramtc

in ffaöferSberg jur ßinflcrjt offen.

SHappoltSweiler, ben 26. »ugufi 1890.

Ser ffreiSbirettor

9lr. 4826. £>aU.

(470)
Sa« ißroDiantamt Saarburg i/2. tauft uorjng§iociie

»on SJrobujentcn 9ioggen, fcafer, «peu, Koggen« unb 3Bti}en*

prob oon magajinmäfjiger Befdjaffen^eit in ©rtnjen ber

üblidjen örtlicben «Dlarttpreife. SJeifäufer b,abrn bie Naturalien

frei bi« an8 DJlagajin ju liefern.

(471)

V.

«Berlcümnfl üon Orbcn unb ©»rcnjctdicn.

Seine SOcajeftät ber Ifaifer baben »Hergnäbigfl geruht, I feine« «uSfdjeiben« aus bem Sienfle ben flronenorben britter

bem »mtSgeridjtSratb Seltener in SBudb«»eiler au# Hnla&
| Älaffe ju Derleibfn.

förnenmiußeii, öcrfefcitngen, (ytttlafftingcn.

Jullij- int Iltltif-VeraaltaBa.

©eine SRajeftät ber flaifer b,aben Mergnäbigft gcrubt,

ben £anbgerid)tSratb, GaSfcerS in 6oImar jum Satb bei bem
CberlanbeSgeridjt bafelbft unb ben SanbgcridjtSratb, Pteber
in Saarbriiden unter SBieberaufnabme in ben 6lfa6«£otb«

ringifdjen 3uftijbienft jum »idjter bei bem Sanbaeridjt m
Colmar ju ernennen, foraie bem 9lmt§geridjt?ratt) Scud)Iev
in !&ud)8»eifer bie nadjgefudbte Sntlafiung aus bem Sufti)«

bienfte be§ 9iei<r;§lanbeä mit $enfion ju ertbeilcn.

Sie Referenbare ()offmann unb Cbenwalb finb

cuf @runb ber bcflanbencn Staatsprüfung ju @crid)t§af]tfforen

Ser OberlanbeSgeridjtSratb. Saurlanb in (folmar ift

HcbertrittS in ben PSniglidj ^5reu6if(r)en

bem auflijbienfie beS JReid)?Ianbea auSge«

Sdjaefer in DJlülljaufen i/€.

in t$otge feine«

3uftijbienfl au«

fdjiebin.

Ser (Erfle

ifi geflorben.

Ser 6rfle Staatsanwalt SJogt in 3abern ift in glcidjcr

8mt«eigenf<r)aft an ba« Sanbgeridjt in «TOUbaufen i/«- »««

fept »orben.

Sie Don bem «Tonftftorium 3ung«St ^eter ju Straf}«

bürg am 7. 3uli b. 3«. Dörgenommene 9Bar)l be« $farrer«
SWagnu« in 58ifdibcim aum ^räftbenten be« ffonfiftoriumS an
SteÜe bc« mftorbenen Pfarrer« 9lieb l>at bie ©eneb,

PCS X tllUliC l HI Iii - CiQUlICII,
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|fjirhi»ftn>iUing

b. Unter>Clfa|.

9>ef intttt> «mannt: $Xr JHaffenlebjrer 6teble ju

£trliehcun, ÄrriS jjogtnau.

SSerjtfct: $« Ä. JRetri<rförPer SKanfltin ju norft-

bauS 3ä9«^of, Cb«fÖrft«tt ßiifctlburg, tom 1. 6*ptembfr

b. 38. ob in flltt(btr glgfnidjaft uaä) Sorflbau« tieffrnbaib,

•C'berf örftrrei l'ü ^ t
!
fl fin»91orb.

c. Sotbrtngtn.

(Ernannt: (Kgtntbüm« $ettr Strcmlti jum Bei-

georbneten bt« »firgormeijUr« b« ©tmeinbt Dettingen.

et«|»utsrt «radnri ». *»tie»l<ni«leli. »»rw «. C4il« 1. «o
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genfraf- unb ^ejirfiö-Jtwfeßfatt

glr. 40. 1890.

übet b«n 3n6olt bu
M |ri4HtMlliUi unb M »rr^kliiti fit firifi.fit|rii>|ri

;

II. ©erarbnungen unb Clttaffe be8 flaifetlid&cn Slilllialirr« unb
bei lUinitrriiun» für 6Ifa6=t*ot(irinatn, ratCc^c ni.ljt im <Sefe|--

Mo« für öl(afe=Coifirtn9fn eiföeineu;

fit ilfi|.{iikritin" enthält

.

III. fflnotbnnnflett unb CHIaffc bet 0r|irk>>yräfftritn;

IV. «Ttafle intrrrr fukrlkttirkri unb dtlaffe bon Priftikf

tt*t<$e für «HofCot^ringen Don bejonbem 23i$tißMt

V.

für ttfi

flai^ri^lri.

II.

(172)
$urc$ lanbeäberrlidje SBerorbnung be8 £vrrn ©tatt-

balter§ ijt bie (Errichtung ein« SpQttüfjc ju ©t. Cubroig

im Sejirte Ober»(Hfaj$ genehmigt «orben.

L A. 7933.

(473)
£urd) lanbeSljerrliche SBerorbnung be3 §errn Statt»

ialterS ift bic (Errichtung ein« ©parlajfe in §cr6ij$eim

im öejirtf Unter. (Slfafs genehmigt toorben.

L A. 8020.

(474) SRerorbnuttft

jur ^asfütjmn« brs «rfrliti um 18. Juli 1890, Mxtfinl
dir picljitrllrUing.

^luf ®runb bc3 §. G be§ ©cfegcS bom 18. 3«ti

1890, betteffenb bie SiehtJerflellung, (@rfr|blait 6. 55)

roirb 91achjleb>nbe« berorbnet:

§• 1.

£er ©emeinberatt) einer jeben ©emeinbe ernennt

— borbef)altli$ ber in §. 18 bejeic$neten Ausnahmt
— für bie 33auer öon brei 3al)ren jraei Schäfcer unb

jtnei ©teflpertreter berfelben.

Tu $auer ber WmtStljätigieit für bie jum erflen

5RaIe ernannten ©chäfcer nnb beren ©tefluertreter läuft

mit bem 81. Dfjember 1893 ab.

§• 2.

S5ie ©tr/flfcet unb beren ^tetfoertreter müffen in

ber ©emeinbe it>or)nt)aft fein, ba« 25. Seben9jai)t ju«

rüdgelegt tjaben unb fidt) im Sefifce ber bürgerlichen

(Ehrenrechte befinben.

§. 3.

©iefelben haben nach it)rer Ernennung bor bem

Sfirgermeifter für bie $auer it)tcr Stmtäthätigteit burch

§anbfchlag bie SBerficberung on 6ibe8ftott abjugeben,

bafs fie bie ihnen übertragenen ^lb[cb,ä^ungen unpar«

teiifch unb nach bewein SBiffcn nnb ©eroiffen borneljmen

»erben.

lieber bie SBcrljanblung ift ein ^Brototoü auf-
nehmen unb im ©eineinbearthioe ju bertt>ab>n.

§• 4.

©Reibet ein ©<häfrer ober ein ©teflpertretet ber

©chäfoer oor Ablauf ber in §. 1 bejeidmeten 3«' fluS '

fo bat ber ©emeinberath für bie noct) laufenbe %t\l

einen anberen ©chätyer ober ©teflpertreter ju ernennen,

melier bunt ben Sürgermeifier nacb, 5)tapga6c be*

§. 3 ju Perpflichten ift.

§. 5.

$er Antrag auf amtliche ©chäjfung bon Sieh,

roelcbed jur SBerfteflung fommen foD, ift beim SBürger-

meifler be* SBerfteflungSorte« münblich ober fdcjriftlidj

anjubringen. 3m gfafle ber SBieb>erfteflung jur §älfte

bat fid) ber Eintrag foroor)! auf baS Pom SBerftefler, al§

auf ba« bom ^)äcb>r einjubringenbe Sieb; ju etfireden.

§• 6.

5)er Säürgermeijter beauftragt bie ©$ä&er, bie

©chä^ung Dorjuneljmen. 3m 3aUe ber SJer^inberung

eine» ©dJä&erS finb bie ©telloertreter naef; ber 9lftr)en=

folge it)ret ßmennung r)craitjujier)en.

§. 7.

6in @efu$, bureb^ roeld)e3 ein ©c^ä^er abgelehnt

»erben foü, ijt bei bem Sürgermeifter fc^riftlicb; anju=

bringen, liefern fle^t bie (Sntfcbribung übet baS ®e»

fuch ju.

v-
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(Sin Sedjtämittel finbet gegen bif gutfcbeibung beS

8urgerm<i{ier3 nidjt flott.

§.8.
33on bem ©cbä^ungStermine ftnb bcr SBtcprun

unb ber ^ad^tcr ju benariiritbtigen. Ter SBerfiellcr bat

für bie JBorfüljrung beS einjufleflenben SBielje» unb, im

Salle ber SJerßetlung jur #älfte, auch, für bie SJor.

fü^rung beS Dom $äd)tcr einjubringenben SBiebeS ju

forgen.

§.9.
3m ©cbä&ungstermine finb ber SBerftefler unb bet

Pächter im Salle ibjcS erfcheinenS mit ifjren Mntrögen

ju Q breit.

Sie ©djäfcung erfolgt nach geheimer 33eratbung

ber ©cfcä>x

JRatbinnen, meldje baS «Her Don acbtjebn Wona«
ten noch, nicht Doflenbet haben, finb Don ber ©ctä&ung

auSjufchüe&en.

§. 10.

Die Schüjjer Ijaben ba3 Ergebnis ber «itä&ung

bem SBürgermeifler unb ben Parteien, fofern bieje bei

ber ©crjäjtung anmefenb waren, betau nt $u geben. Sie

93enocb,ri4tigung ber bei ber ©$äfeung nidjt anwefenben

Parteien erfolgt burdj ben Sürgermeifter.

?if ©djäjmng wirb wirlungSloS, Wenn nicht

fpätcftenS innerhalb einer 2Boc$e nach, berfelben bie

Serfteaung be3 gefchäfrten SBie$e3 erfolgt.

§. 11.

Sie fflnjeige Don ber erfolgten JOerfteBung bat

burdj ben SJerfteöer binnen fünf tagen bei bem Surger*

meifler beS SöerflellungSorteS fdnnftlich ober münblich, j«

gegeben.

§. 12.

Sie Bnjeige t)at ju enthalten:

») bie Sejeichnung ber Parteien.

b) bie 3ab,l, bie SBejei^nung unb baS ftlter ber ber-

Bellten Sbiere,

c) ben Sag ber erfolgten SBerfteflung,

d) bie bem 5Bertrag3üerf|cHtnijfe }u ©runbe gelegte

©djäfcung, foferne biefe Don ber amtlichen ©djäjjung

abweicht,

e) bie Sauet be* Vertrages, foferne ber lejjtere hier-

über eine SejHmmung enthält 3m gfaOe ber Sieb,

»erßeflung jur ftälfle t)at fidj bie Wnjeigt auch auf

ba« Dorn Sdcbter eingebrachte Siet) ju erfbreden.

3n wieweit nod) fonftige Angaben, inSbefonbere

äber bie bem Sertrage ju ©runbe gelegten Sebingungen

ju machen finb, befiimmt im einjelnen ftatit ber Sürger«

meifter. 3ß ber Sertrag febriftlid) errietet, fo lann ber

JBürgermeijier anorbnen, bafj eine Abdrift bcS See
träges bei ifjm ju hinterlegen fei.

§. 13.

Sie «njeige wirb bei bem Sürgermeißer in ein

SRegifter (33iri)berßellung3regißer) eingetragen, ftix bie

fdjriftlicben Scrf|anblungen werben Sammelalten angelegt

§• 14.

Sie ^Injcige Don ber Sccnbigung bcr Serßethmg

t)at bureb ben Scrftellcr binnen 5 Jagen bei bem Sürgcr-

meiner be3 ScrftcUungSortcS febriftlid) ober münblic* ju

gefefieben.

Sie 5lnjeige bat aujjcr ber Sejeidmung ber ^}ar=

teien ben nur 3«H bcr Scenbigung Dorljanbenen Sefianb

bc3 StellDiebeä einfchlie&licb bcr 3ui ll$ t unl> *>fn Sig

ber Seenbigung ber Serftellung ju enthalten.

§• 15.

Sinnen einer SBodi? Don bcr SJcenbigung ber 95er-

ftellung ab bat ber SJerfteHcr bei bem S^iirgcrmeiftcr bei

SBerjtellungSorteS bie amtliche Sc^ä^itng bc3 Derflelltcn

!ßicb^e3 unb bev 3»iu#t fcbriftliii ober münblid^i bf=

antragen, foferne nidjt bic iüccnbigung buret) ben Unter'

gang bc3 StellDiebc« unb ber 3«J"^t erfolgt ift.

«uf bie Sdjalmng ftnben bie »orjcfjriften ber g§.

6-8, 9 9lbf. 1 unb 2 unb 10 «bf. 1 entfprecbenbe

*Jln)ocnbung.

§. 16.

Sie SJerbanblungen, welche auf bie Sd)üjuin$

beS 9Jier)eS unb auf bie ^injrige Don ber erfolgten 2kr=

ftcüung unb bereu löccnbtgnng bejieben, finb ßempfl'

unb regiflrirungSfrei.

§. 17.

Sic JBllrgermeifter, ^ßoliicifommiffare unb ©en=

barmen baben barüber ju wadien, baß feitenS be3 Skr-

ftencrS bie 33orfcr)riften beS tfiefefec3 Dom 18. 3uli b. 3*.

beamtet werben. 3u bem Setjufc fmb bie 5polijetlommif'

fare unb ©enbarmen berechtigt, Don bem 5BerfteDungJ'

regifter unb ben Sammelaftcn Ginficbt ju nehmen. SSon

3umiberbanblungen be§ S8erfteüer3 gegen ba3 ©efej ijt

bem ?lmt3anwalte «njeige ju erftatten,

§. 18.

3p in einer ©emeinbe bie einfadje SiebDerflctlunii

unb bie 5Bieb,Derftcllung jur ^ölftc niebt gebräuer)licb , ic

lann bon.bcr ßrnennung Don Sdiä^ern unb beren 6teD=

Dertretern, fowie Don ber ftütjrung beS S3iebDerfteaung*=

regifterS fo lange abgefeben werben, bis ein gall ber

einfachen SiebDerftellung ober ber SBie&Derfieflung w
Jpölfte Dortommt.

?luf bie ?lmt8bauer bcr in biefem ijallc ju ernen-

nenben ©cfcflfccr unb bereu StenDertreter finbet §. 1 in

ber 5lrt Wnroenbung, bap biefelbc jtets jur gleidien 3"* Wlt

biejenige ber ©cfcä|cr in ben anberen ©emeinben enbigt.

©traßburg. ben 27. Slugufl 1890.

TOiniflcrium für (SlfaB-Cot^tingcn.

Ser ©taatSfclrelär

II. A. 358/89. ton ^uttfamer.
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ber

Qtemeinta P.

$ciutr?iiitgett über bie £ür)rtiitft be$ ttctffitv*.

1. 3n boS Segijler finb foroobj bie einfachen 33ie$berjtellungen als bie SBieljberflellungen jut fcftlfte

einjutragen.

(Sine einfädle JBie^oerfifllung liegt bor, wenn 3fnmttb (ber Serftefler) etnrm Slnberen (betn ^fldjtet) 33ie$

jur £ut, Fütterung unb Pflege mit bft SJebingung übergiebt, bajj ber $äcb>r bie £>älfte bet 3u3u$t erholten

unb ati$ ben Serluft jur §dlfte tragen foOe. (Wrt. 1804 Code civil.)

35er S3ie!jbftf?eDung.3bertrag iur ftälfte ijl ein ©efellfdiafttbertrog. bei meldjem jebet bet ftontta$enten bie

.ftälfte bc§ SBicöes ju liefern b>t; baäfelbe wirb bon bem ^ßddjter jur §ut, Fütterung unb Pflege übernommen

unb bleibt auf ©eroinn unb iBerluji gemeinfdjaftlid). (%xt. 1800 u. 1818 C. c.)

2. ©erben bei ber einfachen Söieljberftelfung mehrere SJieljßüde berfleHt, fo ift jebe* einzelne ©tttd in bem ffegiftrr

befonberS ju bermerlen.

3. 3m jjfofle ber SBie^berjleflung jur #älfte iß fotoofjl ba3 bom Serieller, als ba9 bom ^ftdjter eingebrachte SMel) in

boS Segifter einzutragen unb unter Spalte 6 erfidjtticb, ju matten, meines SHelj bem Skrfteüet unb welche« bem

$ädjter gehört.

4. 3Jon ben 2RHftft=<$intrfigen 1—3 bejief>t ftc^ berjenige ju 1 auf bie einfache Serftettung eine« einjigen ©rüde* SHelj.

Xer ßintrag ju 2 bejieljt fid) auf bic einfadje SBerjtellung jmeier ©tilde SBielj, bon toetajen baft eine bot

«blauf beS Vertrages ju ©runbe gel>t, baS anbere erhalten bleibt.

5>er «intrag ju 3 bejie^t fid) auf bie Sielfberftellung jur $fllfte.
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9lr t»on btt

erjolfltcn

Sßerflelluiuv

Harne unb ©orjnort

litt Rttllflfltltili twtu^iin

bic

5ßerftcl!uiifl

crfolfll ijl.

Knflabe,

roein baä Sief)

gehört.
bc3 Hiebe*.

«Iter

bei Siebe*

(fOftfttbtöttÜtt

fliegt gtiwu

Mannt ift,

ift bo8 unRcfäbte

«ttrr anjufltbfn).

»mtlidbe €44»^
oor ober bri

ber üBtrjteBjnr-

beä ÜerffcHer*. be« <»«d>ter5.

2aa,
an roelcbem

bie Säumig
erfolflt i|i.

i s 3 4 6 « i 8 * w

1 18. Oftober

1890
©eora. ÜBotb

in 91.

Skter fll« in

in %

•

15. Cttobcr

1890
SerflcUcr 2 3a&" 12. Otbober

1890
3')

3.

1890
t'eopolb flahn

in e.

©corfl 3uiifl
in %

»

22. SEejember

1890

n

roeijje Auf)

braune Äub,

3 3ahre

2". Mre

22 leiembet
1890

MO

250

27. $ejemb«
1890

3jibor ÜÖtil
in S.

»

Wipp »Ol»
in ^5.

t

24.3;*iembfr

1890
Serieller

^ftcfcter

rothe flub

jdjroarje »üb

8'/, Sobre

2'/, 3<tb"

24 Stacml'a
1890

»

•) SBttm btt »etttag üb» bU Xtmt btt SnfUnung nichts benimmt, f« gilt betfeti« für 3 3«*tt dtgiKHoffm. NM. 1816 C. c.)
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Setrag
her

Tag»inüfttafn
sdjafcung,
ofent bicie
iwr amtlicbeu
abweicht.

Warf.

2autr

her 33frftellim(i.

-—

lag.
an roelcgtm

bi; Slnjrigc

oon ber

ütonbiuung
ber ^ecfteUurig

gemaßt
löiirbe.

~ —1

lag,

an ro<lä)em

bte SJttftellimg

bcenbiflt

rootbtn tft.

3)<(tanb bti 2tit1)t$

etnfiblicfilicb

bft 3 lIJ"^l i«t

3eit b« 3Vcnbiguiig

ber «crfleDuna.

Mmtltdjt

nc

3»eftt^tgunfl b

2ag,
im loeldjcm

öic ea)d$u»rt

etfolftt ift.

6d)afcung
td)

er ißerftfUunfl.

betrog
bet

«emerlungtn.

j

1 1 K 13 14 i* l« 17

bi« 1 Monat
nad) b<c ©eburt

beä jiwitcn Halbe*

12. lejember
1892

10. SVjembtr
1802

a) SteHfob,

t>) ctn|d()TigeiS fflinb

c) ein SHoiiat alteä

Salb

14. Uewrabtr
1802

250

80

20

3G0

300

20. 3uni
1893

15. Sanitär
1892

22. 3uni
1993

14. Samiat
1802

a) 6telltub,

Ii) 1 '/.irriges Minb

c) bdbjabjtgeS Salb

30. 3uni
1803

400

100

r,o

SBtaen MtftSttiet Bn«
)eige(&|>aUcl8)b(in

«mtSonttcIte WiU
t^ttturg ßfmadjjt.

am 14. 3anua» 1898
Wtnbtt.

ISO

3m Skrtrag«

nid)t beftimmf)
2S. Sicjembcr

1893

<r

24. 1«}embcr
1893

a) gteüfub,

b) itwiiiibrifl«* *inb

c) ntunüNonatr olttS

b) 1 jäbjtae* Sinb

20. 33«tmber
1893

250

150

100

280

120
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(473)
3utn 3roedf ber Ausführung bringlicb>r Snflattb*

fefcungSarbeiten roirb bie lanaliftrtc 'Blofel Don ber beutfd)*

franjöfifäVn ©renje bis 9Jle& bom 15. bis 25. btefcS

TOonatS für ben ©d)ifffaljrtst>erlcl)r gefperrt »erben.

©rraftburg, ben 2. ©ebtember 1800.

SJlinifterium für (Slfajj«8otIjringeu

Abtljeilung beS Innern.

2)er UnterfiaatSfelretär.

3m «ufttoge:

I. D. 5082. W«*f<b.

(470) Stefamttmacbiinß.

3n Hnwenbung beä §. 4 beS ©efefeeS öom 31. Diärj

1884, betrejfenb b'te Bereinigung beS ÄatafterS, bie 5Ut»*

gleirlmng ber ©runbjieuer unb bie ^fottfitt)ruug beS ffa»

tajterS, ift bie ©renje j»ifdjcn ben ©emarlungen 9töfoV

»oog—Sluenljeim— 3ort=2ouiS unb ©tattmatten, iheis

Hagenau, bar)in abgeänbert »orben,

bajj

a) 1. ber in ber ©eroann „SRljeininfeln" ^Itir B ge=

legene 2b>il ber ©emarlung Köfcf)»oog, bcfrrt)eitb

aus ben ^arjcüen 733—740, ber ©emarlung 2luen*

fjeim,

2. ber in ben Gewannen „9luf ben ©rofc$giefen",

„<Huf bie 9tlt|lrafe" unb „Äreffer ©eorgen flöpfel"

3rlur B gelegene 2bcil ber ©emarlung 9luenb>ttn,

befleljenb aus ben Barjeüen 1—43, 45—50, 58—69,
ber ©emarlung SRöförooog,

3. ber in ber @e»ann „Auf bie SUtftrajj*' ftlur B
gelegene Sljeil ber ©emarlung IMuenbcim, beftcf;cub

aus ben Barjellen 44, 51—57, brr ©emarlung gort»

SouiS,

4. ber in ber ©ewann „Ober--2Börtl)el" #lur B
gelegene 2t)eil ber ©emarlung Stattmatten, beftcb>nb

auS ben Barjeüen 9tr. 1—29, ebenfalls ber ©emar=
hing 8rort»2oui5

jugetljeüt »erben, fo bafj nunmehr bie Witte beS

SHoberfluffeS an ben borljer bejeic$neten ©teilen bie

©renjt j»ifcb,en ben ©emarlungen SRöf(b>oog unb

9uen$eim bcj». gort-Souis unb ©tattmatten bilbet;

b) bie in ben ©etoannen „Sugcnmatt" unb auf beut

„SGBbrtOel" gelegenen Steile ber ©emarlung 9töfr&>

woog, befteljenb aus ben Barjeflen grtur C 291, 292,

ftlur B 994 p, 999, 1001—1005 ber ©emarlung
3ort«2out8, bagegen bie in ben ©etoannen „©$an°
fonSfelb-, ,t 3Hittel=S!Börtr>eI- unb „2Sört&el" ber glurB
gelegenen Steile ber ©emarlung 3fort»2oui3, bejteb>nb

aus ben Barjellen 1—22, 26-29, 73—78 unb

88—98, ber ©emarlung 8töfdj»oog jugetljcilt »erben;

c) ber in ber ©e»ann „©tatlmalter SJalb" glur D
gelegene £l)etl ber ©emarlung gort«2oui3, befteb>nb

au* ber Barjeüe 322 p, ber ©emarlung ©tattmatten.

bagegen ber in ben ©ewannen „^afcntofcf", „Wein-

GberSmatt" unb „Stattmaiten=2Öörtf>'' Jlur B gclf.

gene lljeil ber ©emarlung ©tattmatten, beftebenb

au§ ben Barjellen 40 p, 41p unb 43 p, ber ©c=

martuug gort=Cout3 jugctbcilt »irb.

las 9laljere hierüber ergeben bie auf ben Bürger.

meiflerämtern ber genannten Öemeinben ntebergelegin

Zeichnungen.

Sites »irb hiermit jur öffentlichen Äcnntnifi ge«

bracht.

Strapburg, ben 28. Wuguji 1890.

ÜKiniflerium für 61fafi=2othrtngcn.

?16tt)cUimg für #inanjcn, 2anb»irtf)fcliaft u. Domänen

2>er UnterjtaatSfetretär

K. 6041 ». »Ott Gebraut.

(477) Srfanntraacbung.

3n Wmoenbung beS §. 4 beS ©efejjeS Dom 31. Dlörj

1884, betreffenb bie Bereinigung beS ftatujier», bie HuS»

gleic^ung ber ©ruttbfteuer unb bie Fortführung beS fla*

tafters, tft bie ©renje jwifc^en ben ©emarlungen ?Juen«

b,cim unb SRunjcnfjeim, fireis Hagenau, bub,in abgeänbert

»orben, baß ber in bet ©e»aun 2angader glur C ge*

legene 2b>il ber ©emarlung SRunjcnfjcim, beftebenb aus

ben Barjellen 170—173, mit einer ^lädie bon 41 a

75 qn» ber ©emarlung 9luenb,<.im juget^eiit »irb.

2>aS 9täbere bjeiüber ergeben bie auf ben Bürg««

metfierämtern ber genannten ©emeinben niebergeleglen

3ei^mmgcn.
5)ie8 »irb hiermit jut öffentlichen ftenntuip g^

bracht.

©trafeburg, ben 28. «uguft 1890.

Wtnijieriuin für (Slfa6»8otb/ ringen.

^btb^eilung für ginanjen, Sanbroirtfifc^nft u. Domänen.

S)er Unterftaatsfelrelör

K. 6041»'. »Ott e<brant.

(478) ®efanutraa<bnna.

3n «nwenbung beS §. 4 beS ©efe^eS Ootn 31. üttärj

1884, betreffenb bie Bereinigung beS ÄataftcrS, bie ?lti5=

glcictyung ber ©runbfteuer unb bie gortftil)rutig be§ fla-

taflerS, ift bie ©renje s»ifc|en ben ©emarlungen t$oti>

2ouiS unb 9leul)äufet, ßreis Hagenau, bab,in abgeänbert

»orben,

bafe

») ber in ben ©ewannen ©cr>netberr)öftel unb 9Jeub]öu»=

lerfelb glur A gelegene S^eil ber ©emarlung Sort-

2ouiS, beftebenb aus ben Barium 157—163, 168 p
unb 243, mit einer glääV bon 1 ha 18 a 15 qm,

ber ©emarlung 9leub,äufel,
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b) bagegen bie in ben ©etoonnen 6Äionfon9felb unb

9(uf ben 9?eufelb gdjlutrj ölur A gelegenen Steile

bcr ©emarftmg Dfeufjäufcl, bcftebenb au* ben ^ßar*

jftlcn 18—30 unb 435—437, mit einet gflädje Don

I Im 46 a 85 qm ber öcmorlung 3ort>2ouiS jugc=

tf)eilt werben.

55a» «Höhere hierüber ergeben bie auf ben Singer»

atrifierämtrrn bet genannten ©emeinben niebergelegten

3eidmungen.

DieS Wirb fjietmit jur öffentlichen ßenntnijs ge-

bracht.

©trafjburg, ben 28. Sluguft 1890.

Dcinijlerium für gtfa&.Sothringen.

«Hbttjeilung für ftinanjen, Canbroirtöfc^aft u. Domänen.

Der Unterftaatäfelretär

K. 6041™. t>pn &$r<mt.

III.

c. £otlmttfjett.

(47») 3tcf<utithna$iiifa.

%ichbem bie Sajmngen ber in ber ©rmeinbe Üenn»
fdjrn, Preis SUlcjt, gebilt>eten föenoffenfer^aft jur Anlage »ort

S?if]'emofgen,tfntroäfifruiigfiGräben, tr^afferungfeinriebtungen

unb fonftigen Verbrfferungrn in ben Ärwanntn Ban de
Monloy pp. pp. bieSfcit« genehmigt worbrn finb, brinae id) narf)

CbM< M «rtiftis 12 be$ ©efc&eS über bie 6mibifnt§.

ftenojffnfdhaften Horn 21. 3nni 1865 unb beS WuiibjcbreibciiS

tx« SRiniflerS für Slderbau, A>nbel unb öffentliche Arbeiten

com 12. 9tuguft 1865 bie @cnoffcnfcbaftS*Satiungen hierbureb.

auSjugStoeife jur öffentlichen flenntnij}.

Scjirt: Sotfjringen.

Prei« : SWefe.

Öcmeinbe: Dennfdjen.

©cnoffcitfdjaftlflatut

für bie jum 3wed ber Anlage »on SBiefcnwegen, ^ntiräfje=

tungSgräbcn, 5&roäficruiig§.einri(fitungen unb fonftigen

SBerbefferungcn in ben OSeroannen l)an de Monloy, Le
qualre journau, Devant FrankalofT, Le gue" ä l'epine,

Les sorlus, Les chönes, Le pre des Allemands, Los
lournanls des endrivailles, Les endrivailles,*Les peliis

endrivailles, Ahout sur le pave, Ahoutissant sur la

rivicre unb Les grands Fauchöes in ber @)emartung

Jennfdjen unter bem Hainen „2Biefen*@enofjenfd}aft Senn«
fd>n* mit bem 6ij|e in lennfdjen gebilbete autorifirte

@onbi(atS*@ciioffenfcbaft.

SaS CHenojfenfdjaftäfiatut tfl fllfic^Tautrnb mit bem Mt=
Bebwb auf £. 121 unt« (216) abaebrudten Statut bet £rahiage=

8e»or}enfä>oft Äeebetg bis auf nadjfietHntben «tttiel:

«tütet 2.

Sa« Stjnbitat Beftet>t auS 8 SRitgliebern unb 1 Stellten
tretet. $ieition finb S «Dtitgtieber unb 1 etellucrttder au8 bei

Ml fc<r betlpriligten SQiefenbefifect ober Däd&trr ju ttäblen. Gin
Xrittcl bei Wiigliebtt bH etanbita» toitb jcfctS Jatjt neu genfibtt.

Sri btn jttei trfien ttjeilrociftn firneuerungen mttben bi«

iu3fa>ibenben TOitgftebet butrfj bat fiooS beftimmt; fie finb »Übet
nat|(bat unb bleiben in Simltion bis ju i!;tet 5tfefcung.

Iflcfc, ben 14. Suguft 1890.

Der SBejtriejjräfibent.

VI. 2858 3. Sö.: SrTjr.

(480) ^cftitiHtmnrtjjtnrt.

Der biefjilfirige PurfuS in ben lanbmirtbfd)aftlid)en

SBejirtSiointcrfdjuIen ju ©aarburg unb ©aargemünb beginnt

am TOontag, ben 20. Ottober bicfeS 3at)rcs unb enbtt OUiu
SDIürj 1891. Der fef/tplau ift gegen bafi ^orjabr untrer«

änbert (jirbe bieSfcitige SPcfanntmadjung Dom 1. Septcmbtr

1889 VI 2968. ffentral- unb 9?fjirt8Qint8Halt 6. 223). ®a«
©djulgelb beträgt für ben ganjen JhirfuS 10 3W. Sßeniger

©emittetlen tann ouf itjrcn Antrag Grlofe be8 gdjutgelbeS

foioie anberweite Uiiterflüftung geroätjtt werben.

?lnmclbungen jur 9lufnobme fi"b redjtjeitig unter SBor«

tage brS 8<bulentlafjung»)eugniffe8 bejw. beS 3eugni»fe§ ber

julcfct luiudjtcii Unterrid;t8anftalt an ben SBotfte^er ber Schule,

löerrn Dr. §erfeog in Saarburg, bejm. ftmtt £anbwtrtb

®übl in Saargemünb ju rid)ten. Auswärtige Sdjülcr, reeldje

nidjt Jeben ?lbenb in ba§ 6Uernl)au8 jurüdfebren lönnen,

ober weldje über ÜJliltag am Orte ber Sdjule bleiben, nehmen
Bobnung unb .ff oft bei geeigneten framilien be8 ScfjulorteS.

3ur SSermittelung pnfjenber unb entfprecbenb billiger Unter*

fünft, foroie Ijalber ober ganjrr Verpflegung finb bie flnflaltg'

MorRctjer gern bereit. Düfelben ertt)eilen auetj per|onIicf) ober

brieflid) jebe anberweitc erroünftfjte 9u8funft. (für Sdjüler,

weldje täglich }um @d)ulbefud) bie ftif'enbabn benu^cn, finb

billige €djüler>i!lbonnemcntSiarten }u erlangen.

TOeJ, ben 21. Sluguft 1890.

Der fBfjirtBpräfibent.

VI. 2832. 3. SB.: ftrljr. tum Ann» er.

(4SI) ®efanntma<hnng.

3n ber ©emeinbe SiDer8.€toneourt be« ifreifeS TOeJ
baben bie nadjpef^enb aufgeführten ©runbbeftfcer, nämlid)

Sourte, Pari, ju Memißn, Uboumcrt ;u l'tognti, vertreten

burd) % Dodbal in 93i0er8*6toncourt, Sunu, granj,

SM ^iOrrS>Stoneoiirt, Defout, 3ob. Cubw., )u IQiQere«

©toncourt, Defaut, SOttetjael, ju Snerj, froequarb, $f)il.,

ju 9}ilIer8«©toncourt, ^oequarb, 9löoIf, ju SBifler8=6ton-

court, Sabaique, §ubcrt, ju 9«ifIerS'6loneourt, Spierfon,

3of. Wfol., ju lßiUer8.6toneoutt, «Bortelinelle, Sranj,
ju 93iIIfrS.6toncourt Dribout, ©atthel, ju ©iOerB«6ton-
court, Xarbel ju 93ilIer8.Stoneoutt

jutn 3roerle ber (Sntwäfjerung ihrer (Srunbftfirfc eine freie

Cntwäfferungßgenoffenfchaft gebilbet. ®emä& Strtifel 6 be«
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©efefret bom 21. 3«nt 1865 bringe id) bte Söflingen bcr

©enoffenfdjaft nachflehenb auSiitgSmeife jur offentliehen

fienntnif}.

Artifel 2.

Sie ©enoflcnfehaft »Üb burct) einen 33orfifeenbcn Der»

waltet, welket non ben Setheiltgten auS ihrer Blüte gewägt

Artifel 3.

Ser 2?orfifcenbe bat für bie £Mo> fang ber flRiltel jur AuS«

Ifibrung unb Unterhaltung ber Arbeilen, für welche bte ©tnoffen»

d)aft gebübet würbe, ju forgen. Serfelbe ifl inSbefonbere befugt:

a) bie JBerfteigerung ober freihflnbige Vergebung ber Arbeiten

borjunehmen unb bie (Erfüllung ber borgejtyriebenen 83e»

bingungen ju überwarfen;

b) im tarnen ber ©enofjenfdjaft nach Suptntmung ber ©e«

neralberfammlung (Art. 6) Anleihen aufounehmen unb

fonßige HeehtSgefchäfte abjufdrjTiefjen.

Artitel 4.

Sie SBerufung ber ©eneraloerfammlung ber SPelrjeiligten

erfolgt burch ben SSorftyenben, fo oft tiefer eS für notrjwenbig

hält, unb jwar bitter) mfinblicbe ober f^riftltä^e SBena(b,rid)tigung

febeS 0i cn o (je ti
i
d) ti

i
t «mitgliebefl.

Set SOorfi&cnbe uufs aufjerbem bie ©eneralberfammlung

berufen, fobalb brei ©enoffenichaftsmitglieber bie« beantragen.

Arlltel 5.

3ur Ifetlnahme an ber ©eneralberfammlung finb

fämmtlia)e Cigenthümet berechtigt, welche an bem Unternehmen

betheiligt finb. ftigenthümer bon je 10 Ar unb weniger hoben

eine Stimme, ßigenthümet bon mehr als 10 At fo bide

Stimmen ju führen, als fie je 10 Ar befifeen.

(Eigentümer, welche Dert>inbrrt finb berfftnltd) )u er«

feheinen, fönrten fi<h butch S'tDonmäcfftigte bertreten lafjrn;

bie JBoumacht mujj fcfjriftlicr) auSgefUllt fein.

Artifel 12.

Sie ©ertheilung ber floflen erfolgt nach SBerhälmbj

ber enlwäjferten 3Iäd)e. Soweit nicht in bem Atnahmrprclo*

toll Abweichungen bon bem borlirgenben (Entwurf feftßrjMt

werben, ift für bie Äoflenwrlbfilung bat bem Entwurf bei«

Iiegenbe JBerjeirhnifj ber betheiligten ©runbbeftyer unb brr

theiügten fläche mafjgebenb.

Artifel 13.

t$ür bie Erhebung ber (Beiträge (ann ber 93orfihc:ib<

einen Rechner ernennen unb bie fhb1)t ber bemfelbem ja at«

mährenben Vergütung feflfefren. Siefe 5Bergfitung borf wer

iBrojent nicht übetfteigen.

Artifel 14.

8ür bie richtige (hb/biing unb Abführung beS ©elbtf

bleibt ber ©enojfenfchaft gegenüber ber JBorfijenbe beront-

wortlich.

TOefc, ben 26. Augufl 1890.

Ser SBejirfSwäfibfnl.

VI. 8036. 3. 83. : ftrhr. »Ott ttumtt.

IV.

(489)
Sie Herren ©ebrüber Sreufufj, ffierbereibefifccr liier«

frlbfr, ^ftatnbabgaffe 9fr. 20/22 Wohnhaft, kabfiebtigen, auf

ihrem in ber (Elfau Seftion L gelegenen ©ruiibftücfe, begrenit

bon bem SJiittclflfau- unb Cberelfauweg, eine ©erbfrei mit

Dampfbetrieb ju errichten unb ju betreiben. Sie Söcfdj rti-

bungen, 3eid}nungen unb $Bläne liegen in Je einem (Exemplare

bei ber flaiferlichen $olijeibireftion unb bei bem hiefigen sBür«

getmeifretamte ju 3ebetm<mn8 (Einficht aus.

ßtinaifie Sinwenbungtn gegen bie Anlage finb binnen

ber in §. 17 ber ©ewerbeorbnung bejeidhneten, bie futtere

©eltenbmachung ausfdjlicfjenben 14tägigcn Ofrifl bei mir ober

bei bem htefigen SBürgermeifieramte in 2 Cr,em|>laren nieber-

julegen ober ut $rotofoll ju geben. Sie Ofriß nimmt ihren

Anfang mit Ablauf beS Sage«, an welchem bie 9cnmmer bei

Central- unb ©ejir«.«mteblatte«, in »elcher biffe »rfaifflt«

machung erfchienen, ausgegeben ift.

Strafiburg, ben 27. üugufi 1890.

Ser Äaiferliche Sßolijeibräftbent

I. 8578. 9«i^trr.

(4S3)
SaS ^roöiantamt ju 9icubrcii(icb, lauft unter JBeborjiigura

ber fßrobujenten Äogsrn, Jönfet, t?>eu unb Stroh- JJlafjgebentw

greife finb je nach Qualität bie SRarftbreife bon Colmar.

(184)

V.

«erlcif)inifl Mit Orbcn nnb ©jrctiiciifjcii.

Seine TOajeftät ber Äaifer hoben Mergnäbigfi geruht, I richter beS Amtsgerichts Callenberg ben Rothen Abler>Orben

Um ©utSbefiler 3eanblerre ju Priethingen auS Anlafj bierter fflaffe au berleihen.

feine! Au«fcb,eiben« auS bem Amte als Grfier Crganjungs* I

©rnenanngen, tkrfc^ttngen, Maffnagen.
Aetwtltais »ti ^«litn.

gabrifangeftellte Cmil SBala) ju 2a«tenbach'3ell gum ^rfc

(Ernannt: Sie fReferenbnre ÜRaQer unb Qfreihen bon ftbenten beS bafelbft unter bem tarnen „Union ber fronen"

ber ©olfr in Strafjburg ju 9tföierung?af}eiforen, ferner ber I beflehenben gegenfeitigen ijülfSbereinS unb ber Äderet Chr^»*
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ftomuS 6 4 maller ju Sengern jum ^rflftbenten beS bafefbft

unter btm Warnen „St. 3ofepb>floffe" befleb>nben gegenfei'

ngen irjuijSoeretnB.

JaBtj- tat £iUif-9rr»aUaig.

Seine SHajeftät ber flaifer haben Mergnäbigft geruht,

ben Staatsanwalt ftajemann in Strafiburg jum Qfrften

Staatsanwalt in ber Verwaltung oon 6lfaf>»£othringen ju

ernennen.

$>er Crfte Staatsanwalt §afemann iß ber Staat!«

anwaltfchaft bei bem 2anbgerid)te in Sabtxn überwiefen warben.

Mefercnbar Ziffer in fiolmar ifi auf ©runb ber br»

ftanbenen Staatsprüfung jum ©ertehtSaffeffor ernannt worben.

2>te Oon bem Direftorium ber Äirdje V(ugSburgifcb,er

Äonfeffion oorgenommene Ernennung beS SBfarrerS r d)tnu||

in Äujenbaujen jum Pfarrer in SBtinburg hat bie SBeftätigung

beS ftaiferlia)en Statthalters erhalten.

Pf)irMoenrj<iltHBfl

a. Ober-eifafe.

Ernannt: $!tr SBeigeorbnete Ktbmann SBannmartb,

tum SBürgermeifter, ber SRebmann SB reo jum SBeigeorbneten

ber ©emeinb« Obermorfdjmeier, fomie ber «derer Sßincenfc

ju ^erliSb.eim jum SBeigeorbneten ber ©emeinbe ftetliSheim.

b. Unter^lfai
ßrnannt: 3um SBürgermeifter ber ©emeinbe Cbjungen

ber SBtigeorbnete Ott unb jum SBeigeorbneten berfelbcn ®e*

meinbe baS Witglieb beS ©emeinberatheS fBeber bafelbft.

SBerfejt: $ie gehrer <gbo oon «UliltelhauSbergen nad)

CberljauSbergrn unb SBurrü oon »oofjheim nad) Wittel.

c. Sothringen.

Serfejft: $>te fiehrer Uullo. bon fcangmeiler nad)

SWefe, SB e der oon SRontenad) nad) Gerlingen, SRujß oon
Dettingen nad) Sdjremingen, Schmitt Don Mothenborf
nad) leterdjen, fioifeleur oon Söittel nad) SBiflerwalb,

floenig oon SJufjweiler nad) SaareinSmingen, Menaubin
oon 3uoitt« nad) SreSneS, 3aljle8 oon SBerg nad) 2Bollme.

ringen, Soul oon ©erbecourt nad) SMarfat, ftüd)\\) oon
feommert nad) Söflingen, Plein oon SDJeJerwiefe nad) SBerg,

$Bud)l)oIj oon STOontigiii) nad) SDtfefr, ^Boinfignon oon
Sßieblingen nad) Mottjenborf, Sffiinter oon SBemngen nad)

fyjbjngen.

(Sinflweilig in ben Wuheftanb oerfejt: S5ie CFIe-

menllarlehrer ©aSparb in SBierreOiDerS unb Öantlet ju

tridiHM- ul Ceieirtpim-lerMlting.

SBejirf bet Cber-SBoftbireftion 5Re>.

Zugenommen: bie Scbüler Sarajin in (tagen*

bingen unb Kreit 8 in ffurjel als SBoflgehülfen.

Ängefteltt: SBoflaffißent (Sharon in (Ehambrep. als

SBoftoermalter, Jelegraphcnanwärter (»afemener in Saar«
gemünb als lelegraphenaffiftent.

SBerie|t: Cberpoftaffiftent 3JI filier oon Sorbad) nad)

Saargemünb, bie Sßoflaffiftenten üjfier oon 3Re| nad)

Wördjingen, 3üd Oon $>ieuje nad) 3JWrd)ingen, fflaholb
oon 9He| nad) Hamburg, Sollmann oon fcamburg nad)

^exmifäU Sinken.

S)er fconbelSmann «DlofeS ßehmann ju ©unberShofen ift als Unteragent für baS fl

6d)oenIaub ju SBkifeenburg beftätigt worben.

uSwanberungS • Unternehmen beS ©.
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gentraf- unb **&qixbz-$Lmt*Nait

|tr. 41. §tvrtl"|b«vji, fe*n 13. £**$ttcmltrv 1890.

2«8 „CntriU $t|irkt3atiklitt fit «llfa||.foi^ringra" entölt i

I. »fl«ti4tcn U» ben Sntatt b« je»eil9 ct^lcnencn taftn HL »etorbnuuaen unb «Waffe bet Ctf ir

h

0-U ta Bira f rn

;

II. fflerorbnmtaen ur.b «ttaffr M ffaifctlidjrn 3i«tl!|illtrt unb
IV>

Sl4« f?t iHfaft'oS
brt {Hi.ilrriam, fiu gtfs&.ßctfitlngen, »eltfc «kkl im <Sefeft=

«M;^«»«« ton itfonbem SOWiattit finb;

Statt ffit «Ifa^Settringn etilen ;
V. »frf«ul.M"4ltit.

L
SnQaft bee #<fe$0fattc$ für grfajMotflriiiöen.

?ir 18. Äuüqtjftert ]kt CttofillUTft, ben 10. 2 cu- lex 1S90.

(Br. <i.V>.) Utrarkaung, bftrfjfta» kit (CUbcrafaiis kfr Stjirkstage bbo ÄrffsUgr (Ucn L Speaker 1890.)

II.

(186) 9)«rorbttimg,

ktlretfenk »if SrtkBiig ktr aBigiikfB ktr Hank.-lskammer jb

Vuf Önmb bc8 Slrtitelä 11 beö 6Jefe&e3 Dorn

23. 3uli 1820, Ui «ttitcl« 4 be* <jJrfc|p* Dorn 14. Suli

1838. be§ SttttelB 33 beä öcjehtä Dom 25. Slpril 1844
unb bet Slrtifel 16 if. beS ©efffceS com 15. 3)iai 1850,

fowie bft Äaifetli<$«i $erorbnung Oom 4. Tejember 1873
rattb toerorbnet, was folgt:

§. L
3»r £ea*uttg bft 9lu3gaben bei ftanbelSfammer jit

Milfjaufett in bem etatsjafjre 1891/92 gemäfj beS fcfl-

gefteüten ^aus^alts werben auf bie ^iatcntfieuetpflic^tiflen

bt» 6ctrefjenöcn 3'üröum3:

a) in bem ftanbelSlammerbejirfe 9Rül$aufen brcijer)n-

taufenb ülarl,

b) in ber Stabt 2Jlütf)aufen öierlaufenb IFlar!

unter 3ufe£ung bon fünf ^rojent jur 3)erfung ber 9lu3.

falle unb oon brei ^rojent jur Secfung ber (?rf|ebung3«

!rflen umgelegt.

§. 2.

$ie (Srgebmffe ber Umlage werben ber ftanbels*

Jammer in <Dlülr)aufeH auf Wnmetfung bes 35irettor3 ber

biretten Steuern jur Verfügung gepeilt. Ueber bie Üer«
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wrnbung ift bem 9)cimfhrium burc$ bie $?anbel§fommer

Otccfjnimg ju legen.

Strasburg, ben 5. September 1890.

ÜJtinifterium für Glfar>Cotf)ringen.

ftbtfjeitung be3 Innern.

Ter UnteritaatSfefretär.

3m Auftrage:

I. D. 4905. $«trff.

(487) 3ttf<uintina4mtffl,

kttrefftBk Mt iartfcliriit« »es kerrinigten ««Ultea fftr »ei
»trat inkrbtjirk wöfdjaoog, 6r;is $a$mn.

3n ©emäfe^ctt beS §. 62 be* flataftergefe&eS oom
31. SRitr* 1884 wirb ^ierburd) befannt gemaät, bafe

bie $orfcf>riften ber gg. 49—55 be§ geborten 6jefefce§

fowie bie auf ©ntnb be* g. 63 biefe* ©efefee» fjierju

erlaffenen SluSfüljrungSbeftimmungin oom 3. 3u!i 1886,
betreffenb bie Sortftiljrung ber bereinigten ffatafter, für
ben obenbejeidjneten ©emeinbebejirf oom 1. Ottober 1890
ab Wnmenbung ju finben ftabeu.

StraBburg, ben 29. 3luguft 1890.

SRintflertum für Glfafj'Cotf^ringen.

9lbtl)cilung für ninanjen, Canbwirttjfcfiiift u. 2)omänen.

ter llnterftaatSfetretär

K. 5895. ttvn &dirattt.
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99efannttna$unß,(488)

irtnfeni kir Jirtffthraig «ri brrtiiigtrn fUUHeri flr Ifi

<8ftnnii»rttjirfc ^inljda, Jfrril ^«gtiait

3n ©emä&fjeit beä §. 62 beä ßataftergefetjeS Dom

31. SJldrj 1884 roirb Ijierburd) befonnt gemalt, baß

bie 58orfc$riften ber §§. 49—55 beä gebaut™ ©efefceä.

foroie bic auf ©runb beä §. 63 btcfcS ©cfefceä bjetp

erlaffenen Auäfüfjrungäbeftimmungen Dom 3. 3uli 1886,

betreffeub bie 3rortfiif)rung ber bereinigten ßatafter, für

beu obenbejeidjneten ©emeinbebejirl Dom 1. Oftober 1890

ab Antoenbung ju finben ljaben.

Strasburg, ben 4. September 1890.

9)ttmfleriuin für ©fajj=2otf>ringen.

Abteilung für ftinanjen, Sanbroirtfifcbaft u. Domänen.
Der Ünterftaatäfefretär

K. 6545. oon 3ctmxur.

(489) ScfanntltMUbung,

betrefft irt »it /ortftlirBBßJti brrrintgt» Jlataflrrs fir i»rn

3n ©emajjljeit bc« §. 62 beä Äataftergefefeeä Dom
31. '1'uua 18S4 wirb bterbureb belamrt gemalt, bo|

bie S3orf$riften ber §§. 49—55 beä gebauten ©efefceä,

fotote bie auf ©runb beä §. 63 biefes ©efefceä tjierju

erlaffenen Auäfüljrungäbefrimmungen Dom 3. 3uli 1886,

betreffenb bie ftottfütjrung ber bereinigten ßataftet, für

ben obenbejeio^neten ©emeinbebejirl Dom 1. Ottober 1890

ab Anroenbung ju finben fabelt.

Strasburg, ben 4. September 1890.

9Jltmfterium für (Slfafe • Sot&ringen.

Abteilung für ftmanjen, 2unbroirtb,f<$aft u, f

15er Unterjlaatäfetretär

K. 7546. iumi -2 du-uur.

(1!»0) SBrfannrnuxbuttfl,

betreffen) lie iortflljr««« o» brreiaigtra JUUStrf flr in
eenrin'f(tir3trk CltttUfi, JUttf Jltrn (ftil).

3n ©emä^eit beä §. 62 beä flata|Jergefe|eä den

31. vDlärj 1884 roirb Ijierburdj belannt gemad&t, ba|

bie SBorfttiriftcn ber gg. 49—55 beä gebauten ©rfejc:-.

foraie bic auf ©runb bes §. 63 biefeS ©efc|eä &iequ

erlaffenen Auvfüljrungäbefttmmungeu Dom 3. 3uli 1886.

betreffenb bie gortfüljrung bor bereinigten Äatafler, für

ben obenbeiciefmeten ©emeinbebejirf Dom 1. OHober 1300

ab Anroenbung ju finben Ijaben.

©trafjburg, ben 4. September 1890.

<Dlinifterium für 6tfap-2otb,ringen.

Abteilung für ginanjen, Sonbmitttjfc^aft u.
r

Der Ünterftaatäfefretär

K. 7545. t>on Scbraut.

HL
b. ltntet*@Ifa$.

...... I Apotbefer 2Bilf)eltn ©reiner auf ben Apotfjeftr Jnbwig

.
93ejt, bifiber ju «Igeräbaufen,

"

Die Apotbefe in ©ij<bbeim ift burd) ffauf uon bem | VI. 7202.

(492) iBrfanntmacbiinfl.

Auf ©runb be§ §. 1 bei SReguIalios über bie Auä»

bilbung ber SEBegemtifteranrodrter Dom 20. Januar 1874
(Amtsblatt für ben Sejirf 2otf)ritigcn 9Jr. 7 ©. 64) wirb

bierbunt; )ur Prüfung Don SBeaemeifieranwärtern Dermin

auf üRontag, ben 20. Oftober 1890, Sßormittagä 10

Ubr, bicrfclbft anberaumt.

Die ©efud)e um 3ulaffung jur Prüfung, weufje auf

©tempelpapier gejdjrieben unb

a) Don einem amtlid)cn ©eburläfdjein ober einer anberen

amtlid)en 92ad)neijung, aue wcldicr bafi Alter beä An«

wärterä fproorgebt,

l>) Don einer eigenfjänbig gefdjriebenen ßrjäf|lung beä Sebenä»

loufeä beä Anwärter«, mit etwa Dorbanbcnen ©d)ul« ober

anberen 3rugniff«i über feine AuSbübung,

c) Don einem auf ©tempelpapier gcfrt)riebenen firjUidjen ©e=

funbbeitftatteft,

il) non einem Oü^rungäattef) ber CrtepoIi]eibeb5rbe, wenn

beffen ©teile nidjt burd) ein türjlia) ausgefülltes Abgänge-

jeugni^ Don einer öffentlidjen 6<f)tilt erfejjl wirb, ober.

c. £ptbrtnom.
fallä ber Anwärter im attioen 9Jfi!itärbienp flebt, bunt

ein SübrungSatteß ber Dorgefe|ten «Diililärbeliöröc,

begleitet fein muffen, fmb biä sunt 5. Oftober b. 3«. nir

Dorjulegen.

3Jle>, beu 5. ©eplember 1890.

Der SBejirfSptäribenl.

V. 3145. 3. SB.: tJrfjr. von Ärarner.

(4»>I) ®«faitntnta<bnitfl.

Am 17. 3uli b. 3ä. gerictb ber 16 Sabre alte Saß'

lergebülfe So'ob 9Horfd)baufcr f» ©aarburg beim SBabf!

in ber ©aar in ein £od) unb wäre »orau§fid)tlid) errntatrn.

wenn ib> ntcfjt ber suföOi» anwefenbe ^ilfäbremfer Äatl

©ubl au€ ©trafjburg gereitet liättc.

5>aä mutbige Sßerbalten biefeä «Wtanne« wirb l^ierbur*

jur öffentltd)en Äenntnife gebrad)t.

9)ce|, ben 5. ©eptember 1890.

Der !8*)irfSpräftbent.

P. 1291. 3- S8.: Srbr. »oh Äramer.
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IV.

(40t) iüctnitntittrtrfjiuin

oegen Ausreichung neuer 3»nSf Cheine ju ben ©rbulb>
oerfcbreibungen bei ÄeicbSanleibcn Dom 3abre
18S2 unb 1886.

Tie 3»n8^eine »eitje III Jlx. 1 bis 8 ju ben Schutt».

ucrfebreibungen bcr beulfd)en 4 vrojctittgtn SHcicbsanleilic von

1882 unb 3teihe II 9ir. 1 bis 8 ju ben ©dmlbDerfcbrei.

bungen bcr bcutfdjen S '/s projcntigen RcicbSonleibe Don 1886
über bie 3>nfen für bie biet 3o|re Dom 1. Oliobcr 1890
bis 80. September 1894 nebft ben 9lnn>cijungen $ur Abhebung
bcr folgenben SReibe werben oon ber fföniglid) prcttfjifrben

Kontrolle ber ©taatSpapierc bierfelbfi, Cranirnilrafje 92/94,

unten linfS, Dom 15. ©eptember b. 38. ab, Vormittags Don

9 bis 1 lüir, mit Ausnahme ber ©onn« unb ftefttage unb

bcr le|ten brei ©efcbäftStage jebcS WonatS, ausgereicht

»erben.

Tic 3inSfa)cine fönnen bei ber Kontrolle felbft in

Gmpfana. genommen ober butrb, bie 3icieh8banfbauptftellen,

bie SRei<^§ban!flrQfn unb bic mit flaffencinriehtung öerjerjenen

ÄidjSbanfnebcnficlIcn, foroiebureb birjciugen ifaiferüetjen Ober«

wfttaffen, an bereu ©i|f fia) eine bcr oorgcbad|ten 3?anf«

«nftalten nicht befinbet, belogen werben.

SBcr bie (Empfangnahme bei ber AontroOc felbft mürtfebt,

bat berjclben perfönlicb ober burch, einen Beauftragten bie

jtir Abhebung ber neuen Äcilic bercebtigenben 3inSfd)cinan>

lociiungen für jebe Anleihe mit einem befonberen 9Jerjeicb,ni6

ju übergeben, ju welchem Formulare ebenba unentgeltlich

hoben fmb. ©cnügt bem 6inreic&er bcr 3i"8fcbeinanmei«

jungen eine numetirte Warfe al« (EmpfangSbefcbeinigung, fo

ift baS SBerjcidjnifj einfach, ntftnfcb,t er eine auSbrüdliehe $e*
fiieinigung, fo ift cS boppclt norjulcgen. 3n teuerem gaDc

erholt ber 8inrcia)cr baS eine O-rcmpIar, mit einer SmpfangS*
l'cfdicinigung uerjeben, fofort jurüd. SDic Warfe ober 6m«
vfangSbefcbcinigung ift bei ber Ausreichung ber neuen

gMlfdw jurüdjugeben.

3n ©cbriftwccbfel fann bie Kontrolle bcr

StaatSpapiere firb mit ben 3nb,abern bcr 3in8fdjein*

anweifungen nidtjt einlaffen.

9Ber bie 3i"Mff)citic burch eine ber oben genannten SBanl«

anfialten ober Oberpoftfaffen bejicben will, lim berfelben bic An»
'.Mifungen für jebe Anleihe mit einem boppclten spcrjciclmifj

einzureiben. TaB eine !Ber}etdr)ni^ wirb, mit einer SmpfangS«
befieinigung Dtrfebcn, fogleicb jurüdgegeben unb ift bei

AuSbonbigiing ber 3mSfd)eine »ieber abzuliefern, gormulare

ju biefen Htcrjcirbniffen fmb bei ben gebauten Ausreichung*'

(teilen unentgeltlich ju Ijobcn.

Ter lrinrcicf;ung ber ©d)uIbDerfcb,reibungen bebarf eS

jur Erlangung ber neuen 3'nSfcbcine nur bann, wenn bie

3inSfcbeinanweifungen nMianbcn getommen fmb; in biefem

Salle fmb bie ©djulbDerfcbreibungen an bie Kontrolle ber

©taatSpapierc ober an eine ber genannten ©anlanftalten unb

Cberpofllaffen mitteilt befonberer Eingabe einäureidjen.

Schließlich wirb barauf aufmerlfam gemacht, bafj bie

itädjfitn 3in8fd}einreihen ju ben ©rbulbocrjchreibungen ber

beutjeben ftcicbSnntciben von 1882 unb 1886 bie 3<n6fdt)eine

für bie jebu oaljre Dom 1. Cftober 1894 bis 80. ©eptember

1904 umfaffen werben, unb bafj bie mit ben 3inSfd)etareiben

III bcjro. II ausgegebenen Anweifungen eine bementfprecfjcnbe

gafjung erbeten haben.

»erlin, ben 27. Auguft 1890.

3?eieb8fa)uIbenDerwaltung.

II. 396. 2 »fco»

(493)
Tie nad)bcnannten $roDiantamter )af)(en bis auf

Weiteres für magajinmäfjigc SSaarc unb unter SBeDorjugung

ber $robujcnten, unb jmar

a) SßroDiiintnmt ©t. Auolb für ben Zentner

frafer 7,20 bis 7,70 uff ftoggenrichtflrob 1,80 bis 2,00 uff

freu 2,10 „ 2,25 „

I)) $rooiantamt Strasburg, frei SJtagajin, für ben Centn«

ftoggen 8,10 uff bis 8,20 uff §eu 2,70 uff bis 2,80 uff

^afer 8,80 „ „ 8,40 „ Sioggenfirob, 2,20 . w 2,80 .

Ten Sßrobujenten erwaebfen bei ber Ablieferung im
ÜJcagajin feinerlci 9cebenfoftcn, inbefj t)o.ben fie (am %1)ox)

baS ftäbtifdje Oftroi ju entrichten, wdcbeS für ben Kentner

i^afer 63'/,, &eu 27'/,, ©trob 22 beträgt. Moggen ift

oftroifrei. Tie Pärncrfrudjt muf) troden eingetommen unb
unlrautfrei fein unb ber ©dieffel ('/, ©eftoliter) Roggen 35 '/„

ijafer 22 kg minbeftenS wiegen. Abnahme erfolgt bei ber

wenbantur: ©aarbtirgerftrafje 3.

(IM)

V.

Igtxfonat- "glaö)rf t$fen.

ISrncnmntflcn, ^erf^nngen, (yntlaffimncn.

J.ifiu- nr.i üallKS-l'fninilttin,]

Tie Don bem Tireftotium ber ifirehe Augsburgiffber

ftonfcffwn Dorgenommeiien gmetmungen befl Pfarrers SÖo»
ringe r in ©tofiwcicr jum Pfarrer in SdbolSheiin unb bei

SjauSgcifllichen gif eher an ber Tiafoniffenanfialt in ©trafi«

bürg jum ^fairer in Kappoltswcilcr hoben bie ©efiätigung

bes ffaiferlia>cn ©talthattcrs erhalten.

9rtirkf»rrMUHfl.

a. Ober»eifafj.
ernannt: Ter Beigeorbnete «derer ©djirch ^um

Sürgermeifler, baS SDtttglicb be8 ©emcinberathS, «derer
»loube, jum »eigeorbneteu ber ©emeinbe §<den.

Tefinitio ernannt: Ter ifraelitifdje Sebrer ^»irf i),

genannt SBeill, in SKülhaufen jum febrer an ber ftäbtifebett

©emeinbefchule bafelbft.
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$enfionirt: Sic Gtementarltbretin gij ju DJteb«.

morföroeil« unb bcr eSfiiuntarlc^rcc ÄtIIer ju s
JJiülbaui<n.

b. Unttt-eijaft.

Ernannt: 3um Sürgetmciilfr bcr ©ctncinbc ©r<ij-

twifer baS TOifglieb be3 Ö>meinbcra1f)c3 Stenn.
erf e § 1 : Störet 3 u &« r "o" JBalbolwtefifim md)

3nßtcciler, ?cfjrer 3i t)i n Bon fiingoISljfim nnd) 2iVilbp!nH3«

beim, Syrerin 2!ift|cr Don fuißenau nodj 3?ifcf)tu(i!er, Seljrer

93ieber oon Jllfroeilcr md) ~
vcljumlb, Pcfjter ©tartf uon

SBifcljtttilcr md) 9iunjfiil;cim.

^enjionirt: (flemcniiul^t« Spaucf in 3?iii,I.

c. fiotbringen.

Qsriinnnt: 8cfjc $um Wtrßfrmriftfr, SDoItüfd jum

Cei^cotbiiclfii bei !8ürg«m«ifier3 ber QJemdnbe SPtningrt.

Scftnttiu mmitni: öftrer 6 itfjfl mann ,um ?<[>r<r

an b« ©emeinbcfrfjiile 511 l'nutapiigut.

Ü^rfciit: i'eljur Söcbct oon (S&iitafn nac?> 3>ioiUenndj.

^cnfionirt: (flementurtcljm- SBolfigncr ju (Fnüctf.

(Jjnjtrotilig in btu Kuficftnub uetfcjft: $i«(r'e-

mtntavltljtcr \> o tt r i o 1 ju Sircrti unb 93o[ognc ju S4if»

miitgcn.

«4» 7) Stornierte jinjeiattt.

£ie £mfu 5ÖiIb<Im Slugufl ©djinloub unb 3ob>nn Öeorg (Möfc in ÜNülfjaufat fmb cili Sfgtntcn iscS fluStoanbming!"

Unttnwb,m«r3 §mn ffütl Sugtn Sjjfii'tfi in etrajjburg bcflntigt loorbtn.

i^nWHHii Trufte! 11. SrilnjIaiiiUI». *eim. S. ctutl» u. «o.

Digitized by Google



- 283 -

»r. 42. 1890.

„fratttl. u> iriiikclit'kliti fit firtMitkriun" etttftart

:

I. Nai$ridjten übet ben OnbaÜ bei jctoeils etlojienenen Kammern
bti fri^tftft^kliHi unk bet •rfrtkiitii für flfif.fitkriBfn;

II. Ptrorbnungtn unb Stlaffe bei Aaifex(l$en 3litiklllrrf unb
bei ffuileriiiK für «Ilafc.ßoHjiinaen, mtl^e nidjt im 0«fe«<

erl*einen

;

III. SeTotbnungen unb Sric^t btr

IV. «xUffe tibrrrt (iitlrtkrkirkr« unb «xtafft »on yrittkrkirkri,

reelle füt ttlfo&.fiot&rinflen Bon befonbem »i<$««tttt finb;

IL

(498) Prflnrurifl.

9la$bem jroiföen bem ßöniglicb, SädjftfoVn SRint*

fttriura beS ÄultuS unb öffentlichen Unterrichts unb btt

bitSfritigen Unterriditsberwallimg übte bie gegenteilige

flnerfemtung bet bon ben wiffenf$aftlic$en ^JrüfungS*

iotnmifjionen auSjujlellenben Sßrüfungsjeugnifje für ba8

frbromt an beeren Spulen einbetftänbnife erjielt ioor=

tat ijl, erlidre ict) hiermit für ©fafe«2otljringen, bafe

SküfungSjeugmffe für ba8 Celjramt an ijöljeren Stuten,
ausgepellt bon bet n>tffcnf<^af tltdtjen ^rfifungdtommiflton

ja Seidig, in eifa&.8ott)ringen in gleicher 2Beife werben

Mtfmd werben, wie bie nac$ §. 1 bet bieSfettigen

früfungSorbnung bom 21. 3>e|ember 1888 Don bet

»ifimföaftlic^en ^rfifungSfommiffion ju Strafiburg i/6lf.

ausgepellten ^rüfungSjeugniffe. «13 3eitbunlt be« 3ntraft»

treten« biefet Seteinbatung mitb bet 1. »ptil b. 38.

f'ftflff^'-

Strafeburg, ben 27. «uguft 1890.

S5er Äaiferli^e Statthalter in 61fa|«2ot^ringen.

3n Vertretung:

Der StaatSfelretär

l B. 618. »Ott "ViittFuitif r.

(«») (rtfläriiiifl.

9to$bem jtoiföen bem ^erjogli^ Sraunföweigiföen
cuiat3=!Dlint]tcriuin unb bet bieSfeitigen UnterrictytSbets

tnaltung übet bie gegenfeitige «nerfennung bet bon ben

B>iffenf$aftlic!)en ^rüfungdtommiffionen auS)ufteQenben

t'rufungdjfugnifie für baS Seljramt an beeren Spulen
Stnberftanbnifi erjielt worben ijl erfiäre icb, fnermit für

Slfafe-fiotfiringen, bafe VrüfungSjeugniffe für ba8 8e$ramt
«i $6$eren Spulen, auSgefteüt bon bet §etiogli$

59raunfcb>eigif<$en ßommiffton jur Prüfung ber ftanbW

baten be8 tjöljeren SdbulamteS, in €lfafe=2ott)ringen in

gleicher Sffleife werben anerfannt werben, wie bie na$

§. 1 ber bieSfeitigen Vrüfung8orbnung bom 21. t)e|ember

1888 bon ber wiffenf<$aftli<f)en VrüfungSfommiffion \u

Strafeburg i/6lf. auSgeftetlten VritfungSjeugniffe. «18

3eitpunlt beS 3ntrafttrrtett8 biefer Vereinbarung wirb

ber 1. Slpril b. 3«. ftfttft|t

etrafeburg, ben 27. «uguß 1890.

55er Äaiferlit^e ©tattb^alter in 6lfajj"8ot$ringen.

3n SBertretung:

5)er StaatSfelretär

I. B. 618. von SPuttPöiiter.

(500)
Durcb, Ianbe3b,errliaje Serorbnung be3 ^errn Statt-

kalter« iß bie Srric^tung einer Spartafje ju fttyfertbetg,

im Sejitfe Obet«gIfaß, genehmigt wotben.

L A. 8329.

(«Ol)

9luf Orunb ber Sefanntmad^ung beS §errn SRei^S»

lanjlerS, betreffenb bie ärjUi^e Prüfung, bom 2. 3uni

1883 («entralblatt für bo8 ©eutfa^e «ei$ 9lr. 25 ©.
191 ff.) finb, narf) Snb.örung ber mebijinif^en ^falultät

ber «unV^Ä'tiijc'.m^-Unuu'tfitftt Strafeburg, ju Witglie«

bern ber ärjtli^en ^rüfungStommiffion bei ber genannten

Uniberfitat für bie 3eit bom 1. flobember 1890 bis

jum 31. Oftober 1891 ernannt wotben:

1. a!S SBorfujenbet ^rofeffor Dr. @oI^,
2. al« Stettbertreter bed SBorfi^enben $rofeffor fit. 8ü4e,

3. füt bie anatomifa> Prüfung («bj^nitt I) ^Jrofejfor

Dt St^malbe,
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4. für bie rttftotngiföe Wung (^Ibfdtjnitt II) Sßrofeffor

'Cr. ©olfc,

5. für bie Prüfung m btr patb>logifd)en Anatomie unb

in ber atigemeinen ^atljologie (2lbfd;nitt III) ^ro«

fejfor Dr. Don SRtdling^aufen,

6. für bie (tyrurgifdj-opfytljalmiatrifdje Prüfung (Wbfdmitt

IV) bie ^rofefforen Dr. fiüde, Dr. 3oeffcl unb

Dr. Caqueur,
7. für bie mebijinifcb> Prüfung (ttbfdjnitt V) bie yxo?

fefforen ©eljeimer Obermebijinalratb Dr. Waunpn,
Dr. 3oIIl) unb Dr. ©djmiebeberg,

8. für bie geburt3b^ülflii$.gönälologifd|e Prüfung (Ab.

fdt)nitt VI) bie 5profefforcn Dr. greunb unb Dr.

AubenaS,
9. für bie Prüfung in ber #i)giene unb ber Sdju&»

podcnimpfung (Abfdmitt VII) ber ^rofefjor Dt,

£>oppe. Sepier.

gür jab>arjtüd>e Prüfungen ift ber ftommiffion

ber 3al>narjt Dr. 3effen bjerfelbft beigeorbnet.

©trafeburg, ben 7. (September 1890.

SJrinifierium für eifa^fiotyringen.

Abteilung bes 3unern.

Der Unterfiaat8fe!retär.

3m "Äuftroge:

I. A. 8209. $a*ff.

(502)
©cmäp §. 35 bed SJerggefeJeS bom IG. Dejember

1873 werben nadjftebenb bie Verleib,ungsurfunben für

bie ©teinloblenbergroerfe „griebridj" unb „©ottfrieb"

foroiefür bie SMtumenbergroerfe „DadjSljübel I, II, III, IV",

„Dide Gic$e I, II, III, IV, V- unb „33ir!lacb. I, n,
III, IV" mit bcm Semerlen jur öffentlichen flenntnijj

gebracht, ba| bie jugebörigen ißlanjeidmungen bei bem
ffaifcrlidjen SBergmeifter, Sergratb, Dr. 3 o 8p er ju ©traf}«

bürg, SBenderftrape Wr. 4, jur SlnfU^t offen liegen.

©trafsburg, ben 5. ©eptember 1890.

Wlinifterium für <51fa&.2ot$eingen.

Abteilung be8 3nnern.

Der UnterftaatSfetretär.

3m ^uftroge:

L D. 5151. $«rff.

3m dornen ©einer TOajefJät be8 Äaifert!

Auf ©runb ber SRut&ung Pom 5. 9»oi 1890

roirb bem 6amifl §ajaire in Diebolsbaufen unter bem

Warnen

„griebrioy

baS $ergroer!4.<5igentl)um in bem in ber ©emeinbe

Diebolsbaufen, fireiS WappoltBroeiler, belegenen gelbe,

meidu'3 einen gtädjeninljalt Pon 2000000 Duabrot«

meiern Ijat. unb beffen ©renjen auf bem am heutigen

Sage beglaubigten Situationsriffe mit ben JBudjftaben A
B C D bejeic^net finb, jur Gewinnung ber in bem gelbe

porlommenben ©teinloljlen naä) bem Serggefejje bom

16. Dejember 1873 Ijierburd; berlieb>.

Urfunblidj ausgefertigt ©tra&burg, ben 5. ©epterab« 1890.

(L. S.) 9Jcinijterium für (Slfafj-ßotbjringen.

Abteilung be» 3un<tn.

ißerleib,ung8urfunbe für ba8 ©teinloljlenbergmerl

„griebruV bei Diebolsbaufen.

L D. 4797.

3m Warnen Seiner «Dlajeftftt be8 flaiferS!

Auf ©runb ber «Diutljung bom 3. 3utri 1890

wirb bem Kaufmann ßbuarb Sind in SBieSbaben unter

bem Warnen

„©ottfrieb"

baS 33ergroerl3«6igentf>um in bem in ben ©emeinbm

WammerSmatt, Kobern, Seimbad) unb £b>nn, frei;

2b>nn, belegenen gelbe, roeld&eS einen glüdjeninfyilt m
1999186 Duabratmetern tjat, unb beffen ©renjen auf

bem am heutigen läge beglaubigten ©ituationSriRe mit

ben S8ud)ftaben A B C D E F bejeidb.net fmb, jut

©eroinnung btr in bem Selbe borfommenben ©teinlob>n

nad; bem 3Serggefe|e bom 16. Dejember 1873 b>rburd|

öcrliefien.

Urlunblid) ausgefertigt Strasburg, ben 5. ©eptember 1890.

(L. S.) Wlinijlerium für 6lfa6«2otbringen.

Abteilung be8 3nnern.

S8erleib;ung5urlunbejür ba8 ©teintoljlenbergwtri

L D. 4668.

3m Warnen ©einer Ntajeftät beS ßaifer»!

Auf ©runb ber SButbung bom 27. 9Äai 1890 wirb

ber ©eroerlfcbaft »ubolf in Hagenau unter bem Stamm

„Dad&Sbübel I"

ba8 33erg>oeris=6igent$um in bem In ber ©emetnb«

fkigenau, flrei-s Hagenau, belegenen gelbe, roelcb>3 einen

gläd)eninb;ült bon 1999947,1 Duabratmetern b;at unb

beffen ©renjen auf bem am beutigen Sage beglaubigte

©ituationBriffe mit ben 95u#aben A B C D E F G
bejeidjnet pnb, jur ©ewtnnung be8 in bem gelbe Por>

lommenben 33itumen8 nad; bem Serggefefce bom 16. t<=

jember 1873 fjierburd) berlieb^en.

Urlunblidj ausgefertigt ©trafsburg, ben 5. September 1890.

(L. S.) TOinifterium für glfafe-Sotbringen.

Vlbtfjeilung be8 Snnern.

S3erleib^ung8urlunbe für baS ©itumenbergmert

,Da4j8b;übel I" bei Hagenau.

L D. 4851'.

3m Warnen ©einer «Dtajejlät be8 ftaifers

!

Huf ©runb ber SDtutljung bom 5. 3um 1890 »irt

ber ©etocrt|'d>aft »ubolf in ^jagenau unter fcm Wamw
,Dadj8b;übel II-
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W Sergwet!3.eigent$um In brat in Ixt ©emeinbe

fcagenau, ßreiS Hagenau, belegenen falbe, rodete» einen

frlüdjeninljalt con 1999986 Ouabratmetern !>at, unb

bejfen ffirenjen auf bem am heutigen Sage beglaubigten

eituaticmSrtffe mit ben SHidiflabcn BCDSRQP
: lejei liii

: ftnb, jur ©eminnung beS in bem gelbe bor*

tommenben SBitumenS nadj bem 33erggefe$e vom 16. $e>
jrmbet 1873 ljierburd) berliefen.

Urtunblid) ausgefertigt Strasburg, ben 5. September 1890.

(L. S.) SRinijierium für 6tfafe.2ot$tingen.

Abteilung beS 3nnem.

$etleib>ngSutfunbe für baä Situmenbergwerl

U" bei Hagenau.

L D. 4851«

3m tarnen ©einer Dlajefhit beS ÄaiferS!

auf ©runb ber «Dlutljung bom 14. 3uni 1890 wirb

!>rr ©ewettfd;aft Wubolf in Hagenau unter bem Warnen

„SJact^tjübel III"

baS 5}ergroerl*=(5igentljum in bem in ber ©emeinbe

Hagenau, RreiS Hagenau, belegenen gelbe, weldjeS einen

,y.ü(ficnin^Qlt bon 1999934 Ouabratmetern Inn. unb

beffen ©renjcti auf bem am heutigen Sage beglaubigten

Situationsriffe mit ben S3u$ftaben BAGHIKL
MNÜP bejetd)net finb, jur ©ewinnung be8 in bem
gtlbe bortommenben IQitumenS nacr) bem Sjerggefefce

Dom 16. 5)ejembet 1873 tyerbureb, berlieljen.

Itrhmbficb, ausgefertigt ©tra&burg, ben 5. September 1890.

(L. S.) iKiniflerium für (£lfaf>Cotl)r1tigen.

9Ibtl)eilung beS 3mtetn.

3$etIeiljungSurfunbe für baS JBitumenbergroerl

„$ac$3&übel III* bei Hagenau.

L D. 4851 m.

3m Warnen ©einer Wtajeftät beS ftaifert!

Huf ©runb bet 2Rutl>ung »om 24.3«rni 1890 wirb

ber ©ewettfdjaft Wubolf in fjogenau unter bem Wanten

„$ad}St>ü*el IV"

baS SBergwer!S«6igentb,um m bem in ber ©emeinbe

Hagenau, JheiS Hagenau, belegenen gelbe, welkes einen

glädjenmfialt bon 1 999 994,4» Ouabratmetern $at, unb

beffen ©tettjrn auf bem am feurigen Sage beglaubigten

SituattonStiffe mit ben Sudjftaben P 0 Di Ei Fi V
Q bejeidmet finb, jur (Seroinnung beS in bem gelbe

bortommenben SMtumenS naa) bem SBerggefefe bom
16. SDejember 1873 ljierburd) berlieljen.

Uriunblid) ausgefertigt ©trapurg, ben 5. ©eptetnber 1890.

(L. S.) Wtinijterium für eifafc-Sotöriirgen.

ziDiDenuiig oe» o'"tern.

SerletyungSurtunbe für baS 99itumenbfrgwert

„Sarbjljubel IV- bei Hagenau.

L D. 4851 IV
.

3m Warnen ©einer SRajeflftt beS flaiferS!

«uf ©runb ber Wlut&ung bom 22. Wtai 1890 wirb

ber ©ewertfdmft Wubolf in Hagenau unter bem Warnen

„$ide 6idpe I"

baS 93ergmer!S«6igentl)um in bem in ber ©emeinbe

Hagenau, ftr'eis Hagenau, belegenen Qrflbe, meldicS einen

^iad)etimt)olt bon 1999967,4 Ouabratmetern I)at, unb

beffen ©renken auf bem am feurigen Zage beglaubigten

©ituationSriffc mit ben 39ud;ftab<n U V W X Y Z T
bejeidmet finb, jur ©eminnung beS in bem gelbe bor«

lommenben ©itumen* nad) bem SBerggefe&e bom 16. 2)e-

jember 1873 ^ierbureb, bedienen.

Urtunblia) ausgefertigt ©trafeburg, ben 5. September 1890.

(L. S.) 2Rinifterium für 61fafe»Sot^ringen.

Mitteilung beS 3nnern.

SJetleiljungSuriunbe für baS SMIumenbergwert

„Siide tStdje I" bei Hagenau.

L D. 4851 v
.

3m Warnen ©einer EcajejWH beS ÄaiferS!

»uf ©runb ber TOutljung bom 17. 3"ni 1890 wirb

ber ©eroertfdjaft Wubolf in Hagenau unter bem Warnen

„Dicfe <Si(be II"

baS 33ergmcrtS*ßigentf)um in bem in ber ©emeinbe #a«

genau, Preis Hagenau, belegenen gelbe, welches ehten

glädicniittwü bon 1999992,?» Ouabratmetern liat, unb

beffra ©renjen auf bem am heutigen Sage beglaubigten

©itttationSriffe mit ben 33ud>f!aben Ai Bi Ci R Q
U T bejeidmet finb, jur ©eroinnung beS in bem gelbe

üorfommenben ®itumen§ nad; bein S9erggefe|e bom 16. Se*

jember 1873 fyierbureb, m liefen.

Uriunblid; ausgefertigt Strasburg, ben 5. September 1890.

(L. 8.) SWintftetium für glfafe-Sot^ringen.

SlbtljeUung beS 3nnent

3JerIeib;ung8urfunbe für baS Situmenbergwett

„^ide 6idje II- bei Hagenau.

L D. 4851 *
3m Warnen ©einer Wlajeftät be-3 ffaifers!

5tuf ©nmb ber Wtut^ung bom 28. 3uni 1890 wirb

ber ©eroertfdfaft Wubolf in Hagenau unter bem Warnen

„33ide 6id)e III"

baS 33ergroerf8'6igentb;um in bem in ber ©emeinbe pa*
gewm, ÄreiS Hagenau, belegenen gelbe, roelcfie^ einen

glfldjenm^att bon 1999860 Ouabratmetern b.at, unb

beffen ©renjen auf bem am brutigen Sage beglaubigten

SituationSriff« mit ben SSudjftaben Ai Bi Ci Oi
Ni Pi bejeia^net fhtb, jur ©ewinnung beS in bem

gelbe bortommenben Bitumens nadj bem 39erggefet)e

Dom 16. 5)ejember 1873 f)ierburd| Oetlietjen.

Urtnnblid) ausgefertigt ©trafiburg. ben 5. ©eptember 1890.

(L. S.) TOiniflerinm für glfafe-SJot^ringen.

«btyetlung beS 3nnern.

SBerleib^ungSurrunbe für baS SJihunenbergwert

H1\dt 6id;e IU" bei fcagenau.

I. D. 4851V".
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3m Warnen ©einer Wfajeftöt beS JJoiferS'.

muf ©runb ber SRuttjung Dom 17. 3uli 1890 mirb

ber ®eh>erl|d;aft Wubolf in öagenau unterbeut tarnen

„$ide ßidje IV-
baS 93ergnjerfS=€igentl)um in bem in bei ©emeinbe $a»
genau, icreis Hagenau, belegenen »reibe, »eldjeS einen

gläcbeninfjalt bon 1877037,5 Ouabratmetern Ijat, unb

beffen ©renjen auf bem am feurigen Sage beglaubigten

©ituationSriffe mit ben SBudjftaben Ai Qi Ki Ji
Hi Gi Z bejeidjnet fmb, jut ©eroinnung beS in bem
gelbe borlommenben »itumenS nadj bem 93erggefe|e

bom 16. 2)esembet 1873 Ijierburö) berlieljen.

Urtunblidj ausgefertigt Strasburg, ben 5. September 1800.

(L. S.) Wtinifterium für 6lfafi«2ot&ringen.

Bbtljeilung beS 3nnern.

SerleiljungSurfunbe für baS SBitumenbergroerl

„$ide 6iä> IV" bei Hagenau.

L D. 4851™«

3m tarnen ©einer SDlajeftät beS ÄaiferS!

«uf ©runb ber Wutyung bom 24. 3uü 1890 roirb

ber ©etoerlfchaft Wubolf in Hagenau unter bem Warnen

„Dide 6ia)e V-
baS 33ergnierlS*6igentbum in bem in ber ©emeinbe #a»
genau, Äreiä Hagenau, belegenen gelbe, toelrfica einen

gläcbeninljalt bon 1892847,« Ouabratmetern t)al unb

beffen ©renken auf bem am heutigen Sage beglaubigten

©ituationSriffe mit ben $ui$ftaben P i Ni Mi Li
Ki Qi bejeieb. net fmb, jur ©eroinnung beS in bem
gelbe borlommenben SitumenS nueb, bem Serggefejje

bom 16. 35ejember 1873 Ijierburcf) berlieljen.

Urfunblta) ausgefertigt ©trafjburg, ben 5. September 1890.

(L. S.) SWiniflerium für <5lfafe.ßotl)ringen.

2lbtb,eilung beS 3tmem.

SJerleUjungSurfunbe für baS Situmenbergmeri

„SMde 6ia> V" bei Hagenau.

L D. 4851 a.

3m tarnen Seiner Tlajeßftt beS PaiferS!

%uf ©runb ber 3Jlutbung bom 26. 3uni 1890 toirb

bem 9tentner g. SeljrenS in £annobrr unter bem Warnen

„Sirtlacb, I"

baS 33ergtt?er!s«6igentl}um in bem in ber ©emeinbe $a«
genau, JfreiS Hagenau, belegenen gelbe, roel^eS einen

gläaVninljalt bon 1999910 Ouabratmetern §at, unb

beffen ©renjen auf bem am heutigen Sage beglaubigten

©ituationSriffe mit ben Suebjaben ABCDE be«

jeidmet finb, jur ©eroinnung beS in bem gelbe borlom»

menben SBitumenS nacb, bem Serggefefce bom 16. $e»
jember 1873 bjerbureb, berlieljen.

Uriunblid) ausgefertigt ©trafiburg, ben 4. ©ebtember 1890.

(L. S.) 2Rinifterium für <£Ifafc»2otIjrmgen.

Mbtljeilung be9 3nrtem.

93erlei$ungSurlunbe für baS SBitmnenbergmer!

„ötrllacb, I" bei ftagenau.

L D. 4850 *

.

3m Warnen ©einer Wajeftät beS flaifers!

Stuf ©runb ber TOuttjung bom 7. 3uli 1890 wirb

bem S entner g. SJe&renS in ftannober unter bem flamm

„Sirtla* II"

baS i8ergmer!g=6igentf)um in bem in ber ©emeinbe Ha-

genau, ÄreiS Hagenau, belegenen gelbe, meiert einen

glädjeninljalt bon 1999850 Ouabralmetern §ai, unb

beffen ©renjen auf bem am heutigen Sage beglaubigten

©ituationSriffe mit ben SBudjftaben A E F G bejeid/net

finb, jur ©etbinnung beS in bem gelbe borlommenben

SBitumenS narb, bem 93erggefefce bom 16. fcejember 1873

Ijierbureb, berlieljen.

Urtunblia) ausgefertigt ©trafeburg, ben 4. ©ebtember 1890.

(L. S.) Wlinifierium für (Hfafe'Öotljrtngeii.

"Jlltljeilung beS Innern.

SSetleiljungSutfunbe für baS SHtumenbergwerf

„Sirllacb, II" bei Hagenau.

I D. 4850».

3m Warnen ©einer SRajeftüt beS flaifers!

«uf ©runb ber «Blutjung bom 17. 3ult 1890 nrirt

bem Wenhter g. 3)eb, renS in ^annober unter bem Warnen

„93ir!la<$ III-

baS $3ergtoertS'@igentf)uin in bem in ber ©emeinbe fiu«

genau, ÄreiS Hagenau, belegenen gelbe, meines einen

glädjeninb^alt bon 1 999 996,875 Cuabratmetern bot

beffen ©renjen auf bem am heutigen Sage beglaubigten

©ituationSriffe mit ben 5Bud;paben ABCSRQPO
bejeicb,net finb, jur ©eminnung beS in bem gelbe bor«

lommenben 33itumen8 na<$ bem SBerggefe|e bom 16. Se«

jember 1873 b,ierburdh berlteljen.

Urlunblia) ausgefertigt Strasburg, ben 4. ©ebtember 1890.

(L. S.) 9Binifterium für 6lfafe»8otbringcn.

?lbtbeilung beS 3nnem.

SSerleib^ungSurfunbe für baS fflitumenbergroert

„Sirtlacb ül" bei Hagenau.

L D. 4850111
.

3m Warnen ©einer ÜRajeftät beS ßaifers!

•Jluf ©runb ber 3Rut$ung bom 25. 3uli 1890 wirb

bem Wentner g. SBeljrenS in |>annober unter bem Warnen

„Sirtladj IV
buS Sergtoer!s>(5igentb/um in bem in ber ©emeinbe Ha-
genau, &rei£ Hagenau, belegenen gelbe, meines einen

gläc^eninb,alt bon 1994631,7s Ouabratmetern b>t, unb

beffen ©renjen auf bem am beutigen Sage beglaubigten

©ituationSriffe mit ben Suebftaben AGHJKLJI
N 0 bejeic|net fmb, jur ©etbinnung be» in bem gelbe

borlommenben 33itutnenS naa) bem SBerggefefce bom 16. Je-

jember 1873 bjerburd) bedienen.

Urtunblid; ausgefertigt ©trapurg, ben 4. ©eptember 189D.

,
(L. S.) SRinifierium für glfaB-2otb,ringen.

Mtb/ilung beS 3«nern.

Sßerleib^ungSurlunbe für baS SBitumenbergtrerl

„Sirlladj IV- bei Hagenau.

L D. 4850^.
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©emäjs §. 35 beS SerggefefceS Oom 16. S5ejember

1873 werben nad/fteljenb bie SerleiljungSurrunben füt
bie Gifenerjbrrgmerle Söflingen unb Dolberg mit bem
Semerfen jur öffetitltc^crt flenntnijj gebracht, bajj bie

bejüglichen Slanjcicbnungen bei bem ßaiferlicljen SBcrg-

meifter, «ergrab SßanbeSleben in 2Refc, jur Ginficht

offen liegen.

Strafsburg, ben 6. September 1890.

9)tinifterium für eifafe'Cothringen.

3tbtt)eilung be§ Stwern.

£er UnterflaatSfetretär.

3m Auftrage:

L D. 5123. $arff.

3m dornen ©einer Etaieflät beS ÄaiferS!

Inf ©runb ber SHutljimg Dom 28. 3uni 1890
wirb bem gifenhüttenbefifcer ©eheimcn ßommerjienratb,

greiherrn flarl oon Stumm auf Schloß Balberg, bei

Saarbrüden, unter bem Warnen

„Söllingen"
baS SergtDerfS'&genUjum in bem in ber ©emeinbe

Sollingen, Äreis Liebenhofen, belegenen Selbe, welches

einen '^täct)enhit)olt oon 1 797 222 Ouabratmetera t)at,

unb beffen ©renjcn auf bem am heutigen Stage beginn»

bigten Situationsriffe mit ben Sucbftaben ABCDE
F G bejeidjnet finb, jur ©eroinnung ber in bem Selbe

oorfommenben ßifenerje nach bem Serggefcjje oom 16.

£cjember 1873 t)ierbura) oerlicb>n.

Uriunblicr) ausgefertigt Straßburg, ben 6. September 1890.

(L. S.) SJcinifterium für 61fa6«2otr)ringen.

Wbtheilung beS 3nnern.

SerleifjungSurfunbe für baS (Sifenerjbrrgroert

„Söflingen" bei Söflingen.

I. D. 5123.

3m Warnen Seiner Wajeftät be§ flaiferS!

«uf ©runb ber OTutljung com 7. Hugufl 1890
mirb bem 6ifenl}fittenbefi|}er ©eheimen ßommerjienrath

Sreiljcrrn flarl oon Stumm auf S4;lof$ Balberg, bei

Saarbrürfen, unter bem Warnen

„Balberg"

baS SergroertS'Gigenthum in bem in ber ©emeinbe Sol*

Iingen, flretS Diebenb,ofen, belegenen Selbe, welches einen

Släc^eninbalt üon 1258912 Cuabratmetern b,at, unb

beffen ©renjen auf bem am heutigen Jage beglaubigten

SituationSriffe mit ben Sucbjaben F E II K bejeidjnet

finb, jur ©eroinnung ber in bem Selbe oorlommenben

ßifenerje nach bem Serggefefce Oom 16. Sejember 1873
hierburcb, oerliehen.

Urlunblidj ausgefertigt Strasburg, ben 6. September 1890.

(L. S.) SRinifterium für eifafe.Sothringen.

Slbtheilung beS 3nnern.

SetleihungSurfunbe für baS Sifenerjbergroer!

„ftülbrrg" bei Söflingen.

L D. 5124.

(301) ^cf.iitnttnnrburta..

Tie in ©emöfih*it bi-5 JRegulatiOS oom 3. Wo«
oember 1884, betreffenb bie ßrforberniffe jur öffentlichen

Sefieflung als Selbmcjfcr in Glfaft-fiothringen, im Dt»
tober b. 3». abjuhalteube gelbmefferprüfung finbet am
13. Ottober b. 3«. unb ben folgenben Sagen in ben

Eicnfträumen ber flatafterlommiffion (SubtoigSgaffe 1)

hierfelbfi ftatt.

35ie Reibungen ju biefer Srüfung finb unter Sei«

fügung ber burdj §. 2 unb 19 beS gebauten WegulatioS

geforberten Wachtoeife unb 3<»fln 'ff< fpäteftenS bis jum
1. Ottober b. 38. an ben Unterjeidmeten einjureia)en.

Strafsburg, ben 9. September 1890.

SelbmefferprüfungSiommiffion.

$er Sorfifcenbe

atorftanb b«#

F. P. C. Wr. 31.

(303)

Vuf ©runb ber flaiferlicben Serorbnung com 1. Sep
tftnber b. 3«. unb auf ©runb ber drittel 12 unb 27 beS

©efffceS oom 22. 3um 1833 oerorbne Ia) hiennit, loa« folgt:

Slrtifel I.

SMe Preislage be« SejirfS Cber«(Fl[aft »erben be»

rufen, fid) am 18. Cftober b. 38. jur erflen unb am 15. $>e«

jember b. 3«- jur »weiten SifcungSperiobe SormittagS 11 Uhr
am 6i|e ber betreffenben ffreisbireftion ju oerfommeln.

III.

a. £*er»<llfa#.

«rtifel IL

Trr SejirfStrig beS Ober«€lfafs wirb berufen, ftd) am
17. Wooember b. 3«. Wadmiittaa« 2'/, Uhr im Sejirläprä«

liPiaigeoauDc QierieiD|t ju rter|ammein.

Colmar, ben 13. September 1890.

«er Sejirtsprafibent

I 8161. ». Zorbau.
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(506)
9luf ©runb ber flaiftrlidjtn SBtrorbnung Dom 1. 6tp»

tembcr b. 3«. unb be8 «rtifelä 27 beS ©efefceS Dom 22. 3uni
1883 Dtrorbne id) rji«burd) 5olgtnbt$:

Tit ÄrciSiogt werben berufen, ftd) am 18. Cftober

b. 3§. jur erflen unb am 15. Tejember b. 3$. jur jmeiten

b. Unter« <?tfa$.

©ifcutigSpcriobe am ©hje ber bftrefftnben ffrtiSbirtnion ein.

jufinben.

Strasburg, btn 12. ©tt>ttmber 1890.

Ter ißegtrläfir&fibent.

t 6028. 3. *.: eifßfric*.

(107)

Suroeifuna für bie .perren IBürgermeifler, betreffenb
bie «ufftellung ber Urlifien für bit SBatjl ber

©Höffen unb ©efd)»orenen für baS 3ob.r 1891.

Tiaä) §. 86 beS @erid)tSMrfof}ung?gcfe6e§ Dom 27. 3a*
nuar 1877 Ijnt ber Sflorfieber einer jeben ©tmeinbe, in (Hfafj'

Söllingen alfo btr »ürgermeificr, ofljäbrlid) ein SPerjeidjnifj

ber in ber ©emeinbe »otynbaften ^erfonen, »eld>e jum
Gdjöffenamt berufen werben lonnen, aufauficllcn. Tiefe SSer-

jeiebniffe (llrliftcn) fir.b naeb s. 4 ber 2.Worbnung jur 9lu8«

fübrung ber SteidjSjufHjgefcfec Dom 13. 3uni 1879 in ber

etfUn Hälfte fcc8 l\'onaH Cftober aufjufteUcii unb, nad)«

bem fte nad) oorberiger SBefanntmadmng eine SBod)e lang

ju 3ebcrmaun8 (Sinfidjt in ber ©emeinbe aufgelegen balcn,

unb jroar fpateftcnS bis jum 31. Cftober, bem 9lmt8riajter

eitiju|enben. Tumit bie 9iujfleIIung unb tfinfenbung berfclben

nad) SBorfdjsift bei ©tftfceS unb pünftlid) erfolgt, btflimme

id), wa« folgt:

1. Tie Sperren 33ürgermeif!er baten unuerjüglid) nad)

(Fmpfang biefer Wnmeifung mit ber Auffüllung ber Urliftcn

für bie Slkbl ber ©d)öffen unb ©efdjworencn ju beginnen.

2. Tiefelben finb nad) folgenbem ©d)ema aufstellen

:

ber in ber ©emeinbe mo&nenbtn 5)krfonen,

»eldje im 3af)" 1891 jum 6d)öffenamte berufen »erben

Ißnnen.

i

Saturn

twt ©cfcurUort. »eruf.
Sc

metfungfii.

3. 3n biefe Urlißt finb alle mfinnlid)en ©emeinbe«

6in»ob,ner beutfdj« Nationalität, »eld)e bac- 30. SebenSjoIjr

Dotlenbet unb 2 Dolle 3abre in ber ©emeinbe üjren 9Bol)nfi{^

baben, mit 9lu?nal)me ber in §§. 32, 33 unb 34 be8 Wc«
rid)t«r>erfafiungsgfjf^e§ bejtidjneten, alfo aud) biejenigen auf«

jimebmen, weldje nad) §. 3.
r
. beS belogenen ©cfcfreS bie

©trufung jum Sdjbffenamt ablehnen bürfen. Tiefe Sifte muft

eine Doüflänbigt fein. Tem SBürgtrmeifter ftel)t e8 nidjt ju,

unter ben gefc|flid) qualifijirten Sßcrfontn eine Hu3roat)l ju

treffen. 3ft bemfrtben jebod) betannt, bafj eine ber im §. 35
genannten tßerfonen Don bem SlMelmungSrcdtf" ©ebraud) mndjen

»HI, fo bat er bitS in ber ffolonne „Semerrungen" mit btn

äöorten: „wirb ablebntn" ju Dcrmerfen.

c. Sptbringcti.

Tie Dorbejotjtnen $aragratf)tn 82, 83 unb 34 lauten

mie folgt:

§. 82. Unfäbjg ju bem «mte eine« ©djöfftn finb:

1) $«fontn, »eld)e bie 33efäf)igung in golgt flrafred)tlid)er

SJerurtbnlung Dcrloren Ijaben;

2) ^trioneu, gegen »eldje ba« $auptüerfabren »cgen eine!

SBerbredjenS ober 9Jergebtn8 eröffnet ifi, baS bie Sberlen-

mmg ber bürgerlichen Gbrenrcditc ober ber ^äbigleit }ur

SBellcibung öffentlicher Hemter jur JJolgt baben tann;

3) «fkrfonen, weldje in golge gerid)»id)er Slnorbming in ber

Verfügung über if)r Vermögen befdjränft finb.

§. 83. 3u btm «mit tintf 6d)öfftn foHtn nidjt berufen

»erben

:

1) Sfkrfonen, »wldlie jur 3«t ber Kufflelfung btr Urlifle berfi

brei^igfit t'fdcnejaljr nod) nid)t DoOenbet Ijaben;

2) 5|krfonen, »eldje jur 3«i btr Slufftellung btr Urliflt ben

SEBobnfitf in ber ©tmtinbt nod) nid)t g»ti DoIIt3aI)re baben;

3) $erfonen, Weld)t für fid) unb ibrt gamilie Virmcriuntt:«

ftüjjung au8 öffentlichen Wittein empfangen ober in btn

brei legten 3a^nn > Don «uffteQung ber Urlifte jurüdge*

vcd)nct, empfangen b.abtn;

4) ^erfontn, wtld)t »cgen geifliger unb fBrptrlidjtr ©tbretb/n

ju btm «mte nid)t gttignd finb;

5) Tienftboten.

§ 84. 3u btm 9lmte eines S<f)öffen follen fern« m4)t

btrufen »erben:

1) TOinifltr;

2) «DJitglieber ber Senate ber freien $anfofiäbft

;

3) SRtid)8btam»t, welche iebtrjfii tinjl»eilig in btn Ku^eftanb

Dtrfe|t »erben lönnen

.

4) Staatsbeamte, tDeldje auf ©runb ber £anbt8gtft|t feberjtit

tinftwtilifl in btn SRubefianb Derfe|t werben tbnntn;

5) rtcbterlid)t 93tamtc unb ^Beamte ber @taat8annaltfd)aft;

6) gerid)tlid)e unb polijeitid)e ©oflftredungSbeanttt

;

7) 9teligion8biener;

8) 9?oIf8fffjuQtbrer

;

9) bem altioen §eere ob« ber aftiDtn SWarint angebörmbe

WilitArperfonen.

Tie Sanbt8gtfe|e fdnnen aufs« ben oorbejeidjneten

33eamten böb"t 9JermaItung8btamtt bejeidjnen, »eldje }u btn

Hinte eines ©djöffen nid)t berufen »erben follen.

1. Tit Urlifttn finb bis fpäteften« am 15. Cftober

fertig ju fteOen unb mit ben SBorttn:

9lbgefd)loffen am . . . Oftob« 1890.

Ter »ürgtrmfifttr
(Unttrfd)rift)
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5. Tie fo abgesoffenen Urliften fmb aföbalb nad)

b<m 91b|rfiluü eine Söodje lang ju 3ebermann§ Pinfidjt im
(SiemeinbebauS au8}ulcgen.

6. Die SuSIegung ift Bocbtt burd) 9Infd)Iag om ©e«
mcinbftioufi unb burd) «u§ruf in ber ©emeinbe öffentlich

befunnt ju machen.

7. Sit iiraerbatb ber Hu8tegung8frift fc^rtftlic^ ein-

gebenben (finfprad/en bat ber 5 lirgerme ifter anjunebmen
;

ai:d)

iß berfetbe eerpjTicfclet, (fiufpracben, meiere münblidj bei ifjm

etboben werben, ju ^rololod )u nebinen. Sine (Entfd}eibung

über bie 3uldf figfrit ober Söcgrönbet^eit btr (Einfpracben ftebt

ibm nia)t ju.

8. Sofort nad) «blouf b« «uSlagefrift bat ber SBür«

gerraeifter bie Urliften mit einer SBefcbeimgung über bie 9lu8«

legung unb SBetanntmadmng biefer unb ebenfo bie erhobenen

ftiufpradjen mit ben ibm erforberlid} erfebeinenben Siemerfun-

gen an ben 9lrat§ridjter be$ SBcjirti abjufenben.

9. Sie uorfteljenb erwähnte SBefdjeinigung bot ju Inulen

:

68 wirb hiermit befdjeinigt , ba& bie öon bem
Unterjeidjneten om . . . . Oltober b. 38. abgeidjloffene

Urlifte berienigen ^erfonen, wetfbe im Sabre 1891
jum Sdjöffenamt berufen werben tönnen, in bet 3eü

öom .... Oftober bi8 jum .... Ctiober b. 38.

im ($emeinbeb,au6 basier ju 3c&crmann8 6infid)t au9>

gelegen bot, unb bofj beren Auslegung Dorn . . . CN
tober b. 38. burdj Slnftblag unb Vlu«ruf in ber ©e*
meinbe bffcntlirf) befonnt gemadjt worben ift.

ben ... . Cttober 1890.

Der SBürgermeifter
(Uritetfdjrift)

10. treten mict) Sbfenbung ber Urliflen an ben 9lmt§«

ridjtcr bei ben in biefelbcn aufgenommenen ^Jerfonen Um»
fiänbe ein, ober werben bejüglidj bcrfelben foldje nadjträglid)

befannt, meldje bie eingetragenen jum Sdjöffenamte unfähig

maa)en, fo bat ber SBürgermeifter baoon bem Amtsrichter

fofort Snjeige ju machen. DuSfelbe bot ju gefdjeben, wenn
eine eingetragene 5ßerfon ibren ©obnfifc außerhalb bcS 9lml§°

gcrid)t8bejir!8 oerlegt ober ftirbt.

11. Dofj bie Vlbfcnbung ber Urlifte erfolgt ift, ift

bem flreisbireftor bis fpätcftenS ben 5. 91oocmbcr b. 38. an«

jujeigen.

SHefr, ben 18. September 1890.

15er SBejirfSpräfibent.

1.3503. 3. 9t.:Srbr.

IV.

(508)

Durd) CMofj be8 St. 9Rinifterium8 bom 6. September
1890 tfl angeorbnet worben, baß burd) ba8 ffoiferlidje 9tml8-

gerid)t SBrumath monatlid) ein ©rrid)tstag für bie ©emeinben

Sfkmienati, ihnftett unb ©amb§beim in SBanjenau abgebalten

mm
Strasburg, ben 13. September 1890.

Der St. 8anbgerid)t8präfibent Der St. 6rfte Staatsanwalt

(309) _
~

1889 b.il ber SKcfrger.

bie (Genehmigung jur

auf feinem ju Sfflingere«

Durdb, ©efud) »om 19,

meiner 3afol> fieöu )u
'

j£meti t u ii et cnicS

beim gelegenen, ibm ^u gigentbum gebörenben ©runbfiüd
Seflion K, flr. 447, 448, 449 nadjgefudjt.

etwaige ginroenbungen gegen biefe Anlage ftnb binnen

ber im 17 ber ©ewerbeorbnuna, bejeidjneten, bie fpätere

©cltenbmadjung au8jd)liel;enben 14 lägigen ftrifi auf ber lue-

ftgen fottSbireftion ober auf bem SQürgermcijteramt in 2Bin>

gersbeim fcbriftlidj ober ju ^rototod oorjubringen. Die bie

Anlage betreffenben päne, 3e>4nungen unb SBejdjrcibungen

lönnen an ben öorbejeiajnrten Stellen in €infld)t genommen

Strafsburg, ben 8. September 1890.

Der flreiSbireftor

3.««r. 3981. ©raf )u «Plmö.

(MO)

V.

?exfonat-yia<f)xi$Un.

»crlcifjuiiß Don Orten nnb S^renaeidjen.

Seine Söcajeftät ber ffaifer baben 9lllergnäbigft gerubt,

tatbonfdjen ^ül|8pfarrer 3fifc|et ju Sdjerlenbeim ben

Motten «bler.Orben oierter Älaffc

uerleiben.

mit ber 3ab.I 50 ju

Dem SBürgermeifter Dom mel in Saarunion ift tränt«

beilSbalber bie ßntlaffung aus bem Slmte als jweiter 6rgän»
}ung§rid)ter bei bem 9fmt8geridjte in Saarunion ertbeilt unb
an beffen SteDe btr 9lotar Stepbanp bafelbft jum jmeiten

Smeniuiugeii, Serfe^nngen^ (gntlaftuiigeit.

urrujAUBiiL) yrr jlnulijrn, .nuiiiDinpiufail on0 pownuta.

Dem StegierungSaffeffor 3Jtorife SD ob mann ift bie

etatSmäBige Stell: eines 9tegierung§affeffor8 bei ber Direltion

ber 3y.lt unb inbireften Steuern bierjelbft oerlieben worben.

grnannt: flffiftent I. ÄlaHe SBed beim ftauptjoU«

Dce^ jum Dbergrenjtontrolör in SDlarfirdj.

SBerjejft: «fpflent I. fflaffe »ei| beim WebenioIIamte

Digitized by Google



— 290 —
I »oft! an ba« fcnutitjoflamt SJJefc, Slffifltnt l. klaffe

JRe ;;[( r btim fcüuutioUitmlt ju TOünfttr als ©ttutttinnfbmtr

I. .Ria ff 11 ad) Wufadj, ©ttuertinntbmer I. Alaffe SBalbouf

ht 3abtrn al8 Sljfiftcnt I. fflafft an baS ftaublftcueramt

Shaftlmrg, ©teutreinnebmer I. ftlafjc ßebt in 9J?oI$btim

nad) 3abtrn, Dbergrtnjfontrolör ©rod in SHartird) auf mn«

trag all ©ttutretnnebmer I. fflafft nad) WoWbtitn.

9r)irk»tnMÜiag.

a. Cbn><£lfa|5.

(Ernannt: 2)tr cibilDtrforgungSbtrtdjIiglt gufigenbarm

Siebten au« ßofmar jum ÄrfiSfanjIiflen in 9KoI8bfim.

b. Unttr.glfofe.

grnannt: 3>tr ©tmtinbtförfltr 8fifd)tr iu efrftau

»um ©tmeinbefbrfler für ben ©djuibejirf Ctyungtn, Cbtr«

förftcrei ©ifrfjrarilfr, mit btm SEBotiniifc« im gorftbaus Cb«
hingen, baS SJJilglitb bt« ©fmtinbfratb«« SKartin »um

iBeigtorbnttcn ber ©tmttnbt ©elj, bafi TOitglieb btä ©tmtinbe»

ratbfä 9lrtacr ffrtbS jum S&ttgtorbneten btr ©cmrinbt

Wattftafl.

©trftfrt: $it ff. grßrfter fleu! ju ÖforfitgauS ©rünf
toalb nad) gorftbau« gftbburgermüble, Oberförfltrti 8üktN

ftein-6üb, unb ©tatnj) ju ftorflbauS g[d)burgermüf|tt nad)

RorßbauS ©rüntroalb, Cbtrförfttrti ßü^fipein-*)iorb, fowit

bic firbrer $aul 3 1. i.lc Don 6t. SRabor nad) IHngol^tim,

fcaas Dan ©trflfcim nad) ^lobSbeim unb SBtfr bon flrioß*-

btim nadb SBnlf.

c. Sottjringen.

Crnannt: t)tr it. 8?örfi« «urifdj ju fctmillü jum
ff. JRfüicrförft« ju gorfi&auS 3ägtrbof,

bürg, bir tommiff. ftörficr Sffltnbt ju Httiftntbal. Cbtf
förfltrti fitmbtrg, unb ftrank. ju gorftbaiiS SDleierei,

Cbtrförfietei 6l. Cuirin, ju ff. ftörfltrn.

beauftragt: S>er SReftroejägtr, t5rorfit>iIf6aun«^«

©raff mit ber lommiff. SÖnbrurbmung btr- ftörftctjtfQc

fctngft in btr Cberförftcrei 9Uberfd)tDfiIer, btt SetferDtjäger,

§orftbilf§aufjeber SKtüfr mit btr fommiff. SBabrnebmutig

btr ftorflrrfttllt SRtmittp I in btr Obtrförfttrti galftnbtrg.

9?erj 3>ie ff. {JBrficr ffitbBdbt iu ^crflbau?

§erjog8&anb nad) gorfibaus fcirfcbtbal, Cbtrförßtrei SUbcria)--

mtiler; 93oemer tum grorftqauS £tirfd)tbal nad) tjorflbaul

t»trjog«b«nb, Cbtrförfierei $itfa>9loib; JRcbmtt bon {Jorfi-

bauä Xriftbtrg nad) StorftbauS flngweiltr, Obtrförfttrti t$m«

fünften : ©öttel bon gorflbau« £>engfl nad) ftorftbau« Xrift-

berg, Cbtrförfitrti TOoptubrt; Strtiff Don (Hioingtn nadj

fctmiflt) (&örfltrf}tflt Dctmiflo II), Cbtrförfifrtt Saiftnbtrg.

3n btn Kubcfianb Dtrft^t: t)tr it. görfltr ffubn
ju Ainfthaus ^ngtoetltr, Cberförflrrti Sinfitngtn.

©tftorbtn: Tic ©tmttnbtförfitr 39ittb )u dü^ingtn,

Cbtrförfltrtifftbinfltn,unb fiamn ju SubpD, Cbetförfittei 9Me|.

SJtfinitib ttnannt: fiinbtnmann jum Ctbrer an

btr ©tmtinbtfcbult ju SRutttr^auftn, fiebrerin 9Jlunfdjtna
sur Sebrerin an btr ©tmtinbtfcbult ju iarquimpol-

^Probiforifd) angefttllt: Sictftlbrotbtl t£ ct>a rf en-

btrgtr als Sebu^mann btt btr $oli)tibirtnion ju

SBerfefrt: $>it ßt^rtr fforftrt bon 2obr natb tinrrb,

Singloff bon ffubmtn nad} ©teinbttbtrSborf, Safilitr Don

Sttinbiebtrlborf nad) ffubmen, 9Rin<t bon 3oub-au{^rd)(8

nad) ÜRonrignb unb Sbarpentitr bon SßleSnotS nad) $imt>
»illcr«, foioit btt fitbrtrin ifflagntr bon SHtmtlborf r.adi
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gentrof- unb ^ejirßs-Jlmfcfifaft
fftt

»tr. 43. 1800.

tat „CntriU »»i fft|irk»-2lmi«UII fit •IfiM'lkruiri" enthalt

:

II

Sadiricijten übet btn 3n!jolt bft ictixil? ttfdjitnrnen Wummttn
h* 11 rs.t5g.ffrtL.laiI» unb bfS «ffr^leltf für ftififi.I jlljriii}»

;

©rtotbnuntjtrt unb ttilafic bei flaifrttictjcn Slatlliallfri unb
bf« Wiiilrrirai füt CtfakSoitjrinfltn, toclctje n-djt im «tft|=

Matt fflt «faö-Cottjrinacn ttfd)«lnen ;

III. fflwubnungen unb Sttofft b« tJfiitko.priOefiif« ;

IV. (Stlafft nkmr iuktiktkirkri unb fftutflc ton ftri^sbchb't am.
totttfte füt SifafrSettrtttflen t>on btfonbtm SBittjttglelt fmk;

V. |Mi»L-«i4riib>i.

L
VHÖaft 6« Ticieösrjffitbßfttftfs.

Kt. 27. «ulBte»t*n I« »eiHn btn 19. 6t»>tttnbet 1890.

(V.r. 1916.) PtkainlmadtiDi], btlrrffrn» lif trd) Bjfd)t Cinlirit im €ifrnb«l)ii»tftn. (Vitt 15. Srptruln 1890.)

II.

(-511) »rfanntmaduntti.

Xi< Don btr (iJrofjljerjofliici} SJictfknbutgifdjcn

^räfungStonuntffton für flanbibattn bcS lidjcni ©djul«

ümts ju Wn'hn! auSgtftcfltnt 3eu9n'ffe fabcn in golge

gcttoftentr Ufbeteintunft tnnttftalb eifajj'SotbtitigtnS bis

Ulf StitertS bitftlbe ®tltung wie bif bon btr Hüffen-

fdjaftlidjen ^rüfunflälommiffion ju «trajsbitrg auägt-

{teilten 3eugmf(e.

Strasburg, ben 16. September 1890.

SRinifUriutn fflt Glfaft-fiotljtingen.

Set Staatsfefretär.

3n SBertretung:

l B. 579.

(512)
£8 wirb jur Pemttnifi gebracht, boft mit bftn 1. Cl«

tot« 1890 in 9)iörtt)ingcn ein ^rociontamt rtngcrt^tct HMt>
bvn toitb.

IV. 638.

'J^f f (i it n tun? di ii .

9ind)bem bic Sa&ungfn btr in btr @tmtinbt fiubtcourt,

flrei« 6battoU'€aIin8, gtbilbcttn ©enofienfdjaft jur Anlagt
unb Untfrboltung jwtirt fttlb« unb Kebtotgt in btn ffantoncn

Versaille du Cumont, La Maizifcre. La Chevilln, A l'fipoule

t:nb onbtre bieSftitf gtntbmigi »orben pnb, bringe id) nad)

ChMl be8 9lrtift!3 12 bt« ©tftfrcS üb« bie ©onbifatS.

^•«nojfcnicqaftfn uom 21. 3unt 1865 unb bt8 9htnbfd)reibtn8

M ffiinifterS für Ätferbciu, §ctnbtl unb öffentliche Sit feiten

MM 12. Hugufi 1865 bif Öcrofieni$aft8.Safcungtn tjitrburd)

fU*jug8tofiff jur offtntItd)tn ftenntniß.

III.

C. 2Öhringen.
Sfjirt: fiottjrtngen.

ffreiB: Cbätfou-SolinS.
©tmrinbe: fiubtcourt.

Wrnoifrii[i1in(uürtiiit

für bit jum QmtA btr Anlagt unb Unterbaltung jtotitr 3t!b«

unb 9<tbvege in btn tfantonen Versaillc du Cumont,
La Maiiiiire, La Cheviile, A l'Epoule unb cmbtrt in

btr ©tmnrlung fiubtcourt unttr btm 9?amen ^tlbnegt*

genofftnjcbüft fiubtcourt mit btm 6itt in fiubecoutt gc
bilbtte autorifirtt 6t)nbitat3>@cnoffenfd)aft.

Iq3 Cücncrjetifdjaftaftatut ift gleiditautrab mit bem dot<

fttfccnb auf 6. 11 tmtrr (20) abaebrudttn Statut bet gttttwgr

genofftnfiljaft SBoImünfttt.

3Jlt|, btn 13. ©fpttmbtr 1890.

fei »ejirfSpräftbent.

VI. 3255. 3. 91.: 3ona«.
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(514)
Hm 80. 3uli b. 3«. gerietb, Ii« 12jät)nge flnabe

»toin ©oelb,ner ju 9iob£ant beim ©oben in ber 9JtofeI in

eine tiefe ©teile unb wäre t>orauSjid)tlid) ertrunfen, nxnn itjn

nicb,t btt iufäHig anmefenbe 18jä$rige 9icalfdbülfr ©oltfrieb

SS e Iben auS 91obeant mit ßtofeec Unerf^roden^eit unb

2Rul$ gerettet ^ätte.

5>a8 treffliche S3ert)aUen biefeS Änaben wirb fcierburdj

olS 3ei**n bejonberer Bnerfennung jur öffentlie^cn ÄentttntB

gcbrccb,t.

9)ce&, ben 15. September 1890.

Der SBejirfSpräfibent

P. 1326. Freiherr ». «><tmmerfrein.

(513) 9ta4>toeifuiig
öes im SMonat Hufluft 1890 feftgefteDten $>ur$fc$ntttS ber Wrfjftcn lageSpreife ber §auptmarftorte, nadt) melden bie

Vergütung für öerobreidjte gourage erfolgt, §. 9 9ir. 3 beS KeidEj8gefe|e§ über bie Waturafleiftungen für bie bewaffnete

Waä)t im grieben com 13. Sebruar 1875 (M. ©. $1. ©. 52) unb »rt. 11 §. 6 beS 9iei$Sgefe}eS Dom 21. Juni 1887
f*. ®. BL 6. 245).

©trog

fcafev. SR o g g t n

Mi<b> ftrumm» RUM« fltuimn.

lut*.
flftttttl

»ft

I a
,

|
r -

.

»triff.

Sei-
gLri d><n

mit 5«',

«uf.
'4lJ8-

tut*.
t*ntM
Ott

tidlildl

lost--

WlTff.

Tf«.
gUi*,nl

Olli 6%
«uf.
i&taa

Tut*.
[Anttt

Oft

(>64ft(it

laat*.
»triff.

trt.

«uf.
! ± 1 1 2

lutdf
«tnitl

ber

h»4il<n

»triff.

Tr«.

nil 5*L
«uf.

SutA.
i*ltllt

Oft

3,•.()(.,-

»triff.

Stl.
fllrifttn

Uli 5"
,

«uf.

W08-

a r tt o r t.

fceit.

Xur*.
itbmtl

»ft
1)&.tji>< :

»triff.

t (»•

mit 5'

,

«(.

* * 1

5 §

.»

t o fl e n

4\ * \4\
i * e i

4

n 5» i

•* \4 I

i n b e r t 1? i

*
I 4 I

•*
I 4

I o g r a m m :

* \ A | * \4 |
-* •i

21 18 22 ts 4 4 20 3 1 l j j
> '

20 21 5 *> 25 4 :so f 51 4 10 4 30 3 40 3 . i 5
21 CO 22 68 4 80 5 04 3 «0 7« 4 4 M

02 5 27 4 37 4 59 4 62 1 85 4 25 1 5 O :\

22 60 23 73 4 80 5 04 5 M 0 46

II OS 17 93 4 4 20 3 20 3 36 3 n 3 ,.i

16 80 17 G4 3 20 3 36 2 40 2 52 4 4o 4 t!

4 20 4 41 3 60 3 78 4 ft& 09

19 30 20 26 •> h 25 4 4 20 6 6 3u

20 4 4 20 3 3 15 3 50 3 68 3 3 15 4 4 20

19 94 20

18

93 6 so 7 14 5 5 25 6 60 6 S2

17 :!8 25 3 20 3 36 3 .'i 3 ..6

20 21 5 10 5 36 4 70 4 94 1 20 4 41 3 80 3 M 5 M 5 46

18 40 19 30 6 60 6 M o 80 2 94 1 80 o 94 O 80 2 vi 5 IC & 35
18 OS 18 95 2 9"> 3 in 3 SO 3

18 36 19 27 4 66 4 76 3 81) 3 99 3 48 3 65 3 20 3 ü 4 MS 5 12

19 19 95 5 25 4 1 20 6 6 30 3 3 15 5 5

18 S4 19 78 5 4M s 7 5 4 80 b 08 3 80 3 99 3 50 1 88 5 s i 6 1 i

18 80 19 74 4 Uli 5 15 3 60 3 " i 1 Sil j 04
18 80 19 74 4 20 4 41 3 50 3 68 3 40 3 57 3 3 15 1 60 i

«lltircb ....
Golm« ...
©ebroeiler • .

Siülbaujen. . .

INappoltSroeilfr

'Ifymn

Sobem

«olcfcen . .

Slieuje. . .

5)ieb<nbofen ,

gorbaö) . .

Stet}. . . .

6aarburg

IV.

(«il«)
3n ber CDemeinbc jfingerSbeim unb jmar in bem

©e^öfte bef $ädf)ter8 feerrn ffeiflin ift unter bem Sinbtrie^

bie 3JJquU unb Plouenfeuo>e ausgebrochen.

ÜRüIb^ufen, ben 16. September 1890.

®er ÄreiSbireftor

3.-9lr. I. 8915.

(517)
SDer 4)oljfiofffabrifont 58. 2. 2et)rmann in ffapierJ«

berg beabftdjtigt in ber 93eb,ine bei 6fdt)elmer eine Statimilage

ju errichten unb gletit))ettig einen ^ülfs(anal in ber ©emeinbe

6cb,nierlact) ju erbauen. S>ie S8efct)reibungen, 3cicb,nungen uab

5ßläne ber 9lnIoge ftnb auf ber fyefigen ifreisbireltion ju

äebermannS 6in|ici)t ausgelegt. gbenfoOS befrrtbert fid) 3"*'
nungen unb 5fJläne auf bem 93ürgermeifteramte in ©djnitrlaÄ).
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etwaige ftititoenbungen gegen bie Anlage ftnb binnen 14

Zagen bei mir ober bem fcerrn Sürgermeifler in ©djnierlad)

münbtid) ober jd)riftlid) anzubringen. Sie 14tägige Srip
nimmt ihren Anfang mit Iflblauf be§ SageS, an meinem

biefe« Amtsblatt ausgegeben »orben ip. 9t od) Ablauf ber

grift lönnen (? intoenbungen, treibe nittjt auf prioatrec^tlidtjcn

üteln berufen, nid)t me|r geltenb gemalt werben.

9tappolt«»eiler, ben 18. ©etotember 1890.

Ser frteisbireflor

»r. 5011. £>aü*.

(518)
Ser SOtcfrgermeifler Abraham S-'etuj ju fiembad) beab«

fidjtigt, auf feinem in Sembad) an ber ^au^tfiraBe !Bei|cn*

bürg— SBitfd) gelegenen, im Äatafter mit ©eftton F. 5Rr. 266
unb 9?r. 209 bejeid)neten ©runbftücle ein SJMDatid}Iad)tb>u«

)u errieten. 3nbem id) biefeS gemäji §.17 ber ©ewerbe«
orbnung jur öffentlichen .ßermtnij; bringe, forbere id) bie

SBetyeiligten auf, binnen 14 lagen Dom Sage bes QjrfdjeinenS

biefes Amtsblattes an, etwaige Cinmenbungen gegen bie An»
läge bei bem unterjeittjneten ftreisbirettor ober bem Bürger»

meifier in Sembad) anbringen. SaS 91ic{jteinf)alten ber cor«

genannten ftrift |d)Iiej}t alle (Sinmenbungen, »eld)e nietjt auf

priöatrcdjtlidjen liteln berutjen, auS.

Sie SBefdjreibungen, 3eid)nungen unb SßUne ber Sin.

läge liegen auf ben Amtsstuben beS PreiSbireftorS unb Sur.
germeiperS jur Ginftd)rna$me auf. Sie (Knmenbungen fonnen

münblict) ober fdjriftlid) angebracht »erben.

SBeijjenburg, ben 21. ©eblember 1890.

Ser PreiSbireftor.

3. SB. : »wprn.

(»1»)

V.

£ e x fona f - ^[aQxiQUn.

^crletfjuitfl üoit Orben uub tffirei^cidjcn.

©eine «DlaiePät ber Paifer $aben AHergnäbigp geruht, bem Plempner ßbuarb Patt ©änger ju ©trajjburg bie SÄrttungS»

mebaiHe am SBanbe }u oerleitjen.

(.vrueminnqcii, Verlegungen, (Srutlaffnttgcn.

•Seine SJZaieflät ber Paifer tjaben AdergnäbigP geruht,

ben ftänbigen fcülfsarbeifer @eb>imen SRegierungSratb^ Hacob
in ©trafiburg jum Patferlic^en SUiniftcrialratl) im 3Jlinifterium

für Cljol'Sottiringen ju ernennen.

Ser «tiniflcrialratb. 3acob ift an ©teile beS rerftor-

benen SDlinifierialratlj« Don ©trenge jum SegierungSfom»

mijfar bei ber Allicngejellfcbaft für ©oben- unb Pommunal»
flrebit in etfaMottjringen beflellt »orben.

Jalli)- an) Anltut-Vtruilling.

©eine DHajeftät ber Paifer fjaben Allergnäbigft gerutjt,

ben ©erid)t5a|ff|ior Panfer jum Amtsrichter bei bem Amts*
geriet in 5Bua)S»eiler ju ernennen.

IcnMunng »er ^tutnen, jMtoiru)rd)ift and Pomdnrn.

Sßenfionirt: Ser Ajfipent L Plaffe SBauSbad in

Sirafeburg.

©eftorben: Ser Cberförfter Sagrange in Steuje.

<fberfdjilr«tl».

Ter lommiffartfdje Setjrer 2Rattji8 an ber Kealfd)ule

in Äaji&oltSvoeiler ip jum
ernannt »orben.

an biefer ©ctjule

PgirklMraoUang.

b. Untet-Hlfafe.

Sef initio ernannt: Sie £el)rerin PüPer in Sangen«

fuljbad).

Serfefct : Sie fietjrer ©offe Don TOebeipeinbad) nad)

St. 9tabor unb Sinbemann MB Paltcntiaufen nad) 3in§-

c. Sotb^ringen.

Söerfejft: Sie 8eb;rer fleller ton SPorcelette nactj

SBaronweiler, Sauptjin bon Q3aron»ei(er nad) Sßorcelette

unb (>uep oon Siefen nad) Oeningen, fomie bie Seherinnen
9Bagner Don ipilfprid) nad) SBidermalb, Plein Don 9BiIIer>

»alb nad) «pilfprid) unb SBagner Don &ilfprid) nad) 3BiQer<

walb.

3n ben einpmeiligen KutjePanb Derfejt: (Ete^

mentarte^rer SBigerel ju 3Kartb;», UlementarW&rer «ßauline
ju «Iben.

Sßenfionirt: ©d)u|mann »oebel bei ber 8. SOoujei*

bireftion ju SKet-

9luSgefd)ieben: €tementarlel)rer ßollignon ju

CfieSno.

u. *a.

Digitized by Google



Digitized by Google



295 -

gentraf- unb ^qixte-$Lmi*Maä

Jltr. 44. §tra^bitirö» ben 4. ©Ittobctr 1890.

%m „i'tttttgl. att Sritria'ÜBlabl

I. ?hc&ticfitc:t übet bot Jnluilt bet jooeil« etfd)ienenert Hummern
be« SrütiK^iltllf unb be» 6efrl>l«IU fir flfifi-M^itti»;

II. SS«rotbnun{ien unb ffttafie be* Waifettid5en SUtlhalter» unb

brt^niBrrfi» für C(|aft.8«ttrin«rn, »et* niftt im «eft^

U fit fUt|.$it|rti»n" mHjütt:

III. »norbnungen unb «tlafft bet

IV. «rioff« ntom fuhibliär»»
w<U$e für Ctfaft'floJ'btlnaen ttc

V. |rrf»il.niii|ri4tri.

9r|irk>.9iäSititfi;

unb «tlafle bon firidtsbrkjerbfn,

n befimbetet SUtdjttaieit ftnb;

»Ol „e«tr«l- anl Sfjirks-£müWiltl" erfdjeint att»5dj«ntli«

«tonnemtnttliTtil ocMgt *tettrfj5*rli* 1 Warf. 3ebe JMaRltalt ni mint »cfltnuiiflfn an.

II.

(»20) •Iscrurtwmttii

}ir ^osfnltring les llridisfufcbts, bftrrfTcnl» bie JinoliMtäts- int

ÄUtrjBtrfiditrans oom ßui 188t» (Btidjjgfff^l. £. »7).

Vnf ©runb bct §§. 70, 103 unb 117 be§ ©e-

iefceS, betrejfenb bie 3m>alibitätä= unb ^lUetSPctfic^cnmg,

wirb üfolgenbcä bejiimmt:

1. 3m 2?ejtrfe bcr 2anbc3bcriicfierung&anftalt bon

6lfaj$«Sotljringcn wirb borbetyaltlicb bet befonberen 23e=

jtimmung im ^Ibfufc 2 für jeben ftrcis ein Scfiiebägertajt

«rietet

3m Steife S^rn wirb ein ^ajiebägericfjt für bie

Äantone Qobtxn, SJlaurimünßer, 5öucr,5wetler unb Süffel-

ftein unb ein jtoeite» ScbjebSgeridjt für bie ßantone

Saarunion unb Srulingen errietet.

$er Sifc jebeS ScfciebSgertditS befinbet fU( an betn

$>auptort be3 flreife?, für ben e« errietet Ifft. 3>er Sij}

be3 Sd|iebSgerid)t3 für bie ßantone Saarunion unb
Srulingen iß Saarunion.

2. Sie 9tu3fteu*ung unb ber Umtaufrf) ber Ouit=

tungätarten, foroie bie ßrfefcung berlotener, unbrauitbat

geworbener ober jerftörter CuittungStarten (§. 105 be3

©efefceS) erfolgt unbefdjabet ber iöeftimmungcn in ben

§§. 112—114 be3 ©efefceS burct) bie OrtSpolijeibeljörben,

in ben Stäbten Strasburg, mt$ unb SRüHjaufen burd)

bie Srebierpolijeifominiffare nad) ben bon bem Uiiniflerium

ju erlaffenben befonberen Slnweifungen.

3. Sie ßntwertnung bon Marlen, foroeit biefelbe

burd) bas ©efejj ober bie Pom 58unbe§ratlj erlaffenen

3}orfd;riften angeorbnet ijt, finbet bei ber ?anbe$berficb>

rungöanftalt flatt

Strasburg, btn 19. September 1890.

25er ffaiferlidje Statthalter in eifafe.Sotfjringen

I D. 5042. gfcp Oon £o&enlot>«.

St 6569.

(321) »ef4>Iuft.

£er 93fjirt«präfibent bei Cbef<Hja&,

9?adj 6infta)t jc. jc,

«efdjliefel:

Sirtitel 1.

Iiie bebuf« enttDäRerung ber ©emanne „lieber ber

JBafferfurW, unb «Sdjiffclacfct" in ber ©emartung Iag«borf

unter bem 9?amen „entmäfjerung«genofien|<f/aft JagSborf

III.

After <@Ifa#.

gebilbele ©bnbifatSgcnoffenfdjaft, beren 9J(imen8üerjei<r)nij}

bicfem Wt angef^Ioffen ift, wirb hiermit auf ©runb be«

Hrt. 12 be« ©tfejeä bom 21. 3uni 1865 naa^ SDlaf?gobe

be§ ©cnofienjajaftlftatut« bom 10. 3uni 1890 genehmigt,

um bie JBortbeile ber «rt. 13 bis 19 be8 gebauten ©cjcJeS
ju genießen.

Hrtifel 2.

Di(fer SBefajtufe, fowie ein «u*jug be« ©enoffenfajaftS-

ftaiuts ift im fcentral- unb SejirfS-^mtSblalt }u beröffent-
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It<$cn unb in bet ©tmeinbe tagsborf toä$renb fintS

SUtonaiS öom lagt bd (Empfang« btSjelben an burdj öffent--

Ii$«n Snfölag befannt )u matten. — Tic Erfüllung bicfcr

lefetercn fjrfomlid&frit ift burdj eint Sef^einigung btf -Bürger-

meift«8 nadjauwttftn.

ßolmar, ben 17. (September 1890.

©er SBtjirfSpräfibtnt.

IL 7002. 3. «.:

SBtjirl: Cber-eifafe.
ffrtiS: Sltlir*.

©emtinbt: SoßSborf.

aus bem ©cnoffcnid)«H«ftatut ber butch ootftehtnbtn Scf<*)l*>&

ttmudjugten teD.ioiitti!.;.cncncniajaft.

-ßoi <Btnofftnfdjafit.ftatut ift flleidjlaiitfnb mit bem torftehenb

auf @. 2 unttr U. 6) ob sthui dien Statut bei l

mim SonbctSborf I unb III M auf naäjftthenbt «r

«rtitel 6.

3ur IfieilnaSme an bet «eneralotrfammlung flnb alte

immer bercdjtigt, mdrtif an bem Unternehmen beteiligt ffoii.

3ebtr fiigentbümer hat Glimmt.
(HgenthDmet, tocldft otrhinbett finb, perfönlirfi ju er'ctjrnir •

unb grauen ober SJtinbtrjäliiige lünnen fidj butd) JÜeöoUn;äd)liiit!

oertteten laffen. Wiehl gerichtliche ober nid^t notarielle SJonmae$tcr.

muffen burd) ben iPürgermeifler btS SBohnottS bei *Bonma<htfle6,i4

btglaubigt fein. Sin unb btefette $erfon larat ntc^t mehr aü
eine äoHmadjl übernehmen.

«ttüel 20.

2te fflertheilung ber Äoften erfolgt im SttrhSltnifc ber

Ötö&e ber an bem Unternehmen beteiligten 8Ui$e. ©olltt f-.A

bie 9iotbK>enbigleit einer anbem>ettigtn IBettheilicng btt «sften et.

geben, fo hat hierüber baS ©snbitat fflotfehläge ju madjtn, toeldje

bem öetrn SciittKVtäftbcrttea jur «enthmigung ju unterbreiten finb.

b. Unter« iSlfafi.

(322) ®ef4>lu*.

Ter -8<jirfät>räftbtnt bcö Unlcr-eifai,,

Wad) ginft$t :c. IL,

flrtifel 1*

Tic befcufS Trainining Pen SBiefen in ber ©emann
„©aarmatt" neben bem ftircfytljal in ber ©emarfuna MitterS*

lioftu unter bem Warnen „Trainageacnoffcnfrfyafl brr Snormott"'

gebildete ©enoffcnfdjaft beseitigen Gigcntbümer, bereu 9?amcn§=

Wjcidjnifj biefem VHt angefdjloficn ift, wirb hiermit auf ©rt.nb

bt§ toi 12 bd ©cjejffS Born 21. 3utti 1 8t>5 nag 3JIafe-

gäbe bt8 ©enoffent'djaftSftatutS gettebmigt, um bie 3tatt)cilc

btr 9lrt. 13 big 19 be§ gebauten ©efcfee3 ju getriefien.

«rtifef 2.

Siefer ^ffcbluf:, iomie ein SluSjug b-.e ©tnoffenf^aftä«

flntut« ifl im Gcntral* unb S8fjirfS-Ätntsblott ju Mröffcntlicljtn

unb in btr ©emeinbc SRitterSbofen roäbrcub eine« ÜJonatg

com läge btS emj.fünr,5 betreiben an burtb, öffentlichen

Snfdjlog befannt ju maetjett. — Tie (Erfüllung bicfcr lederen

Sörmli^teit ifl burdj eine Bereinigung be« SBürgrrmtifttr«

itadyurotifen.

Strasburg, ben 2''. ©eptembtr 1890.

Ter SejirfÄpräpbtnt.

1. 6359. 3. %: »oroiiticu«.

SBejirf: Unter-glfofe.
ffreiS: ÜBcifecnburg.

»itttrlljofen.

aus bem ©enofirttidhafisflatut ber butd& totftthenbtn »ef^tufe

*X q$ S toi ul Ifl Qlcid^lcttitctib Qtli t CHI U 0 t'ft tliC 11 b fillf 0

unter fl8) algcbtudten -Statut ber Srainage ©enoffenfdhaft II

(»änfeltberg) hti auf nathftehenbe «rtiter:

Krtüel 2.

laS fetjntifat befiehl aul ;! SRitgtiebetn unb U 6teQsct>
tretern. -fiitti o-i fmb alle Witgticbct unb alle GUHt-tttreter aul ber

Saht ber beteiligten örunbbcfi^et »u mähten. (Sin drittel bet

Witglitber be4 ©hnbifatä mttb jtbeS 3ahr neu getoühft.

*Bei ben jwei erfien theitmeifen dmeuenmgen toerben bie

auSfdjeibenben SRitgtieber burd) bat Coo-3 ieftimn-.t; fit finb miebtt

mä biliar unb bleiben in gunlticn MS ju ihrer (ürft^ung.

Brtitel 6.

Sur Zheilnahme an brr Sentratotrfammlung finb alle

Sigenlhfimer btrtehtigt. tvcLin an bem Unternehmen bethtiligt finb.

Sigenthümer, tieliSit t ethir.be tt finb. perfflnliil» ju erf^eints,

unb Srauen ober SHnbtri&hrigt lönnen fid) burd) SeboIImächtisK
Dertteteu laffen. 9iid)t {i 1 1 i d? 1 1 i dj c obtr nicht notarielle SDoBmathter.

müffen burd) ben SJürgermeifter bcS SSohnottS bes Scnmcät
gtberS beglaubigt fein. Sin unb bleftlbt $erfott lann itid^t mehr
als brti SJottmachttn fibtntehmen.

attiltt 12.

3!aS Cijnbitat hat bie «ufftettung b« ^tojette unb bie

tedjuifd)t Leitung btr Otbeiten htm Dlclioration^-iBauinfpetUr in

•Hagenau ju übertragen. Sedieret lann bie ÜRc§gehülftn unb Zagt<

Uhner annehmen, mcldie tr für feint Entnahmen nSthig hat*

Sie tBcsahlung ber Zagegelber unb Ktifetofttn beS hei SnS-

fühtung bt« UntetnehmenS btfehSftigten TOeliorationSberlonaU et.

folgt na« ben btftehtnben
~

Slrtiftl 20.

Sie IBetlbfiluug bei floflen «folgt gUidjmÖ6ig naä)

gäbe ber bttheiligten Jlädjc.

«rtitel 28.

evnbttat ernennt einen Einnehmer jut Srhehnag btt

Sttrog ber ßautton, toeldjc bei (Sinnthmtr an fliflen

hot, fotoit bei ©oft bet «tbfihren, mtühe btmferbtn jujuetfemten

Tinb, toetben oon bem etjtibttot hefiimmt unb bon bem »t|iifS-

litäfibenten feftgefe^t.
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c £pt$rfagen.

(523) £Bffanntma<t>uitß.

©er ©tnoifemdpjt ber Sdjmeflern Don ber mütter-

lichen Siebe in 9Re|f ift burd) 93*fd)Itt|j Dorn heutigen Soge

hie Ermächtigung, erteilt toorben, ju fünften ber genannten

©cnoffenfdjaft eine Lotterie ju Deranftolten. ©ie 3abJI ber

Sec\t, beten 9lbfaf| fid) auf btn SBejirt Solbnitflcn bejebrtinit,

htJräßt 8000, jum greife Don je 50 Pfennig. ©ie ©eroinne

frjlel»cn in gefd)entten ober felbf. tierfertigten ©egenjlänben.

2Re|, ben 25. September 1890.

©er ©ejirMpräfibent

I'. 4055. fjreiben ». ^»ammerftei«.

©em Pfarrer ©elleS in SJcefr ifi burd) 93efc$tu& Dom
heutigen läge bie Prmädjtigung edbcilt toorben, xu ©unften

ber .Urnen ber Pfarrei St. Segolfene in -ftcfr etne Sotteric

ju oeranftatten. ©ie 3<>r)t ber Soofe, beren Hbfafc fid) auf

ben SBeiirt SoUjringen befdjräntt, beträgt 4500, jum ©reife

Don je 50 Pfennig. ©ie ©eminne bejteben in nfi|lid>cn

©egenftänben unb ©efdjcntcn.

3)?c., ben 25. September 1890.

©er ©ejirtSprafiben»

1". 4057. $reu>rr i». $ammerf!rtn.

IV.

©ttrd) Urtbeil be« P. fianbgericbtfl ju 5Ke| Dom 17.

e<plember 1890 ift Seger Sofepb (Jöleftin ©arbet, ebemats

Stierer, )u Güttingen »obn^aft, jefct objie befannten SBo^n«

unb Aufenthaltsort, für abroefenb erllärt loorben.

Colmar, ben 23. September 1890.

©er tfoiferl. CberftaatSantoalt

T. 1192. jHnffifla.

(52«)
3fn ber ©emeinbe SauS^tim unb jmar in bem ©e«

6öfte bc3 fcubert Jrttfd), «derer, ift unter bem »inboieb

bie OTaul« unb fllauenfeudjc ausgebrochen.

SDiüUjaufen, btn 2«. September 1890.

©er ffreiSbireftor

I. 3989. Pommer.

(327)
©er tfuttlcr fterr -HaUfa« SBörner hierfelbjt beab-

ftdjtigt, auf bem ©rüneberg 5Hr. 19 gelegenen flntoefen be§

iperrn #11 oberer eine ftultterei einzurichten unb ju betreiben,

©ie ©efd>reibungen, 3cicbnungen unb ©töne ber Einlage liegen

in je einem Srcmplar bei ber Äaiferlid)en ©olijctbiretiion unb
bei bem b'cflßen ©ürgermeifieramte }u 3ebermann8 Cmficht

au«, ßtwaige Cintocnbungen gegen bie Anlage finb binnen

ber in §. 17 ber ©etoerbeorbnung bezeichneten, bie jpätere

©eltenbmadjung auSfchliefjcnbcn Htägigen Srrifl bei mir ober

bei bem bjefigen ©ürgetmeiitrramte in doppelter Ausfertigung

nieberjulegen ober ju Sßrototofl ju geben. ©ie grifi nimmt

untren Anfang mit Ablauf beS StageS, an welkem bie

9Jummcr beS Amtsblattes ausgegeben ifi, meldte biefe 93c-

fanntmachung enthält.

Strasburg, ben 26. September 1890.

©er flaiferliefe ©olijeipräftbent

I. 9793. 0ci<$tcr.

(528)

V.

Skrlctyuuß bau Drbtn unb (i-f)rcn$cid)tn.

Seine 3)lajcftät ber tfaijer fjaben Aüergnäbigfl geruht,

kern tjcuptlchrcr %r\b ju SBafjelnbeim aus Anloji feines

?lu§fd;ciben5 aus bem ©ieitfie ben fföniglidjcn ßronenorben

pierter i?laffc, fonrie bem §oupllehtcr Scheffel« in 3«ns-

rceiler unb bem eiemcitlarlcbrcr ©ternberger in »Udenheim
cu« Anlafj UjreS AuSföeibcn« aus bem ©ienft bafi Auge*

meine ^btenjeieben ju Dcrteiben, ferner ben 9?ad)benannten bie

Prlaubnijj jur Anlegung ber irjnen oeilit^cnen ©etorationen

crtljeilen unb jroar beS J7ommanbeurfrciijeS I. fflaffc beS

CrbenS »om 3Äb»«g« Sötoen: bem UnterfJaatSfefrctär im

Minifteriiim für glfafe-fiotbringen non ©fb.raut unb bem

ilnterftaalSfeiretär j. 3). ©ürgermeifier 58a dt §tt Straft&urg;

beS ffommanöeurtreu)|c5 11. J7lafTe beöfelben OrbenS: bem
9J{inijleriaIratb 3rn:tyenn oon Sibra }u Strasburg; be§

SNitterheuje* I. klaffe bclfelben CrbenS: bem jur ©icnft=

leifiuug bei bem #aijerticbeit Stattbalter in 6lfafi«?ot&ringeii

tommanbirten Hauptmann Don Xbnbtn, u la suite beS

Pai)er»3ranj=@arbe=®renabier'9JeflimeiitS 5Jr. 2 uub bem
©räfibenten beS 8anbh>irtbid>aft8rat^S, ftrei&errn §ugo 3orn
Don SBulad) ju OP^aufen; beS SRilterfreujeS II. iflaffe

beSfetben Orben«: bem ©ireftor ber gifa^judjtanftalt ^aafl
in !pü

'

/ ft.HAM ...... AM Aul'^i. .... .. ^CwlfaR» I.A.«.
v>.rncniiuu(icn> <jir]cb!in(]cii, tiiui||iiniicii.

»tnoalianfl in ßantn.

SEem IHegienmgSaffeffor ©r. SBülffing ju Strasburg

beljuffl UeberttittS in ben ©emeinbebienp ber Stabt SDüffel*

bem Don eifafj-Sottj-borf bie (^ntlaffung a

ringen erteilt toorben

©er WegicrungSfetrctär $6pin in 3Ke^ iff

1. Ottober b. 3«. ab in ben Ktf&eftanb Derfefct toorben.
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Xtr ©ericf)t5t)on$ieficr ffafcn in 3Jle| ift in btn ?anb»

ceridjtsbejirt Strasburg mit Stmoeifung feines SBobnfi&rS in

Strasburg unb ber fommifiarifdje ©eridjtgttolljieber ©rieben
in Sulj (Ober.6ifajj) in ben fianbgeridjtsbejirl 2tte& mit

«ntoeifung feines SBobnfi£e§ in 2He& in gleicher 9lmt8eigen-

Icrjaft Petfefct tnorben.

£em ©ericf)tSDoD.$teber ä8etjl in SBufenborf ift bie

nadbgefudjte Untlaffung aus bem 3uftijbienftc etfo^eotb,ringen?

erteilt morben.

3>em @erid}t$DoO,)ie1j)eramt3fanbibaten ruucuit in

Strafsburg ift bie fommiffarifdjc SBerwaltung einer ©rridjtS«

DDÜjiefyerftcfle im fianb^erittjtsbcjirf Colmar mit Slnroeijung

feine! SBofinfi^eS in Sulj (Cber«(?[ja&) unb bem ©e ritf)t8»

coüjicberatutsfonbibaliti TOünd) in Strasburg bie tom*

miffarifdje SßerWaliung einer ©eridjtSöofljieberfteHe im £'anb*

gerid&t§bejirf 3ßr| mit Wnrorifung feine« SBobnfijfeS in

SBufenborf übertrogen roorboi.

5)ie oon bem ©omfaDitel ber $>iöjefe Strasburg für

bie Stauer ber (frlebigung M 3Mfd)of§fifceä öorgenommene

fflabl ber Tomberrn Straub unb Sdjmitt ju tfapitular»

oifaren Ijat bie ©enebmigung Seiner SJlajeftät beS ÄaiferS

erhalten.

Seine Sföajeftät ber ßaifer I;aben im Warnen beS 9teidj§

ben orbentlidjen ^rofeffor an ber Unioerfität fceibetberg,

©ro&b«joglid) 5?abiftficn ^ofra^ Ä^rl JJürftner jum

orbenttia^en tyrofeffor in ber mebijtnif<b>n ftatutWt ber flaifer»

9BiIbe!mS'UniDerfität Strafcburg ju ernennen gerufct.

9r)irlimrMUtB|.

b. Unter-eiiafe.

Crnonnt: £ie tommiff. ©emeinbeförfter ©eorgler
ju gforft^auS 3Hlir<lj unb Stirn ju gorftbau« *Ritter«b.cfen

}U ©emeinbeförftern.

S>cfinitb ernannt: ?eb«r Rommel in ©crftrjeün.

93erfefct: Ter Cebjer SRebnteifter uon Siunjtnbtim

nadj 9Jieberebnbeim, ber St. Sförfter Siobrbiutier ,ju gorfi--

(aus ©rofeeidje nadj gorftbau« SEfdjburgcrmübJe, Cberförfterri

fiüjfelftein'Süb, ber tt. ^örfter fftul ju {torfibauS ®rime
walb nad) SorfibouS ©rof$eid)e, Oberförflerei £>agenau»äi}cit.

($>ic 5'erfe&ung beS feieren nadj gorftfjau« ffc
burgermüble ift jurüdgrnommen ioorben).

«Penfiontrt: Elementarerer tfoenig in Sobfann.

c. Sotbringen.

ernannt: 9t derer SfJelfö, jum SBürgermeifler ber Gie»

meinbe Hobt, Srfjang jum SBürgermeifJer ber ©emeinbt

Semeringen.

SJefinitiD ernannt: $er lommiff. flreilianjfii:

Srrtier bei ber tfreisbireliion 5D(f& jum ßreisfanjlifier,

Sebrer Sdjroarj jum Cebrer an ber ©emeinbeiduile ju

Soetridj, Cebrer fterrmann jum £c$rer an ber ®cmeint<«

fr&ule ju 3nSn>ei(er.

SBerfr&t: l'eljrer Sorne oon Sebmborf na$ (flfingen,

Severin ^eiffer tton fiefjn nadj SWontigno.

<>52»)

^ie Hamburger Wtlitärbienfl', SluSfteuer* unb Vtlterc-

rterfia)erung§flefe[Ifa)aft in Hamburg f)at ben ©errn fiieute»

nant a. t). SRed)nung«rotb $a\\tlbad} in Stra&burg ju

ihrem Vertreter befieOt unb für i^ren @efd)äftSbetrie6 in

ftlfafj'Sotbringen in beffen JÖobnung $omijil geroäblt.
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gentraf- unb ^ejtrßs-Jtotfeßfaff
fflt

Hr. 45. gttraßburß, ben 11. (Oktober 1890.

Sa« „fnhil. iik dr|itk»»alakltH fit ilfif.fiikrtii»" ent&äU:

l. 9Jc(rjTtrijtcn fitct btrt ^rttjatt beT jelüfilS eT?<$ifttftt?tt

'

hti Jtri^tit^klitU unb bei erlitt» fit «Ua^f «tljrinsri

;

II. »«lorbnuttfldt unb Stlaflc bei flcifcrlicfirn Sttitktlttr* unb

bei »iniftriiat ffit <Hfoft>£oifttinaen, (selfr ni*t im ©efelj.

Matt für 6!fa&<i!otbrin8(n erf^einen;

III. Setotbnunoen unb Btlafie tut ßnirli&.JJtifiifiilrn

;

IV. Orlaffe tikrttr fisknkrkirk» unb Sttoffe ton ftri^ilirkttkri,

tuel^t für ClfaH'otfirinQfn »°n befonberet SSidjtifltdt ftnb.

L
->itßort b« TidifiöflelVtUifaüeü.

Sit. 89. Su^segeten ju Sellin ben 2. Dttobet 1890.

(Kr. 1917.) .MrrljÄdiBer CrUfi. »etreftip Dir /ffifttiiino its Jiufifif« für Kit »«folgt »et Mtrtiictiltrii Ctlafft wn 17. JJrirniber 1888,
7. Stftfmker 1889 «ft 17. ,««13 1890 nud, ji kfÄrttiilltu Aultiljfbtttigf. (Dum 17. Stptcmktr 1890.)

II.

(•>;M)) Qefannrnacbiiitß.

Sluf @runb ber Don bem fintn Sicicr/afanjtcr er*

tljeiltrn Ermächtigung miib bic Einführung Don lebcnbcn

Schroeinen au3.0efterrcich=Ungarn nad)Iben Schlade
Itäufrrn ber 6täbte 'Strasburg i/Glf., 9RüH)aufen i/(?lf.

unb Eolmar Dom 15. Oftober b. 3§. ab bi§ auf 2BcU
tctfS unter nacf)ftet)enbcn JBebingungen hiermit geftattet:

1. Sie 2t)i<" miiffen in Steinbruch obet SBieli^Söiola

bie fettenS brr öjterreidjifcfien 2?el)örben üorgef^rieben

e

Quarantäne beftanben fja&cn;

2. tote Senbungen müffen nad) Wafjgabe ber 3?e!annt=

mad)ung bc3 4>errn 5ReichälanjIer§ Dom 12. »ilpril 1883
(Saitalifatt S. 92) Don UrfbrungSjeugniffen begleite»

fein, in melden auch bie ©efunbfjeit ber 2fiictc be»

fetjeinigt ift;

bie ib«re müffen on ber ©renjeingang§ftcfle bon

einem 2l)icrarjle unterfucht unb — rcenn feuchenfret

befunben — mitteljf ber Gifenbabn in gefcfilofferten

SSaggonS ot)ne Umfabung «nb unler tt)unlirbfter Her-

meibung Don $ron*port-!Beriögentngen nach, bem 33e«

ftimmungäorte bef)uf§ alsbaldiger 91bfchlad)tung in

bem öffentlichen ©cf;toft)tfiaufe übergeführt

©trafcburg, ben & Oltober 1890.

SBinifterium für Elfa^fiothringcn.

?Ibtt)eilung für ftinanjen, fianbroirthfehaft 1

2)er UnterftadSfefretär

t>Dii 3ctmmr.

(531)
9luf ©runb ber Don bem fterrn 9ieid)3fanjler er.

tt)eiltcn Ermächtigung wirb bic Einführung Don lebenben

<5d)h>einen aus Italien naef) ben 3>dilact)tt)äufern ber

Stäbte Strasburg i/Elf., IMlfjaufen t Elf. unb Colmar
bis auf Weitere» unter nachftct)enben ©ebingungtn au5=

nabmSroeifc geftattet:

1. 2)ie Senbungen müffen nach Wajjgabe ber 33elannt=

marfiung beS £errn SRricfcstünjlerS Dom 12.9lpril 1883
(Eentralblatt für ba§ 35eutf4e Seiet) S. 92) mit

Urfprung§ieugniffen Derfetjen fein, in roelctpen gleid)«

jeitig bie ©efunbtjeit ber 2f)iere befcf;einigt mirb;

2. an ber ©renjeingangäftetle muß eine Unterfuerjung

bureb. einen beamteten Iljierarit ftattfinben;

8. bie Xtjiere müffen — roenn feuctienfrei befunben —
an ber ®renje mittels ber Sifenbalw in gcfclilojfencn

SBaggonS ot)ne Umlabung ober Sransbortberjögerung

itjrem SeftimmungSorte jugcfütjrt unb bafelbft alSbalb

nac^ oer Hnlunft in bem (Sct)la(t)tt)aufe abgefc^Iacrjtet

roerbm

;

4. bie (Sinfutjr barf nur über bie 3oüfteüe SBafel (hieben«

jotlamt I $afel) erfolgen.

©trafjburg, ben 8. Oltober 1890.

SWintfterium für glfafe = Cottjringen.

^lbtl)eilung für 3finanjen, 2anbroirtt)fd)aft u. T
Der UnterftaatSfelretär

III. A. 3417. »on Zchvant.
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iit Jirtfirjumj Its brrrinifltrn jSataStrs fir Sm
0f«ffi>rkt)irb €nfd)ingtB, £rns ältkird|.

3n ©emäftlieit beS §. 62 beS ßata{letgefe&e3 oom
31. Dttrj 1884 roirb fyierburd) brfannt gemacht, bafe

bie SBorfcjiriften ber §§. 49—55 be§ gebauten ©efe&eS,

fotote bie auf Srunb beS §. 63 biefeS ©efefceS tjicrju

eilaffenen HuSfüljrungS^efrimmungen Dom 3. 3uli 1886,

betreffenb bie gortfttljrung bet bereinigten Äatafter, für

ben obmbejeic$neten ©emeinbebejirl trom 1. Woöetnbet 1890
ab Bnroenbung ju finben ljaben.

©ttajjbutg, ben 27. ©eptembet 1890.

3)tinifietium für @lfafs«8oit)ringen

für gftnanjen, 8anbroitt&fcb>ft u.

Jet Untrtftaatäfettetät

K. 8120. tum £Aratit.

(<*33) üBetanittmactttiiiß.

3n Slntoenbung be« §. 4 bei ©efefrcs Dorn 31.

*Diörj 1884, betreffenb bie Bereinigung be« Kfatafietö,

bie Hu«gleia>ng ber ©runbfieuer unb bie ftortfübrung

be« ffatafter«, ijl bie ©renje jroifcften ben ©emarfungra

9Ut.2f>ann unb 2t)ann, fftei« Spornt, bafyn abgeanbert

roorben, bajj:

a) ber in ben ©eroannen ©tiermatt unb ^flötfdjen ijlur B
gelegene ihc\\ ber ©cmartung Ir)ann, befteljenb auä

ben ^arjeflen 45 p, 46 p, 47 p, 48 p, 50 p, 51p.
mit einer ftlä^e öon 35 a 63 qm ber ©etnariung

b) ber in ber ©eroann »Oben am S)orf" tJflut A gelc*

gene Üfn i
i ber ©emarfung J. it = j lumu, beucbenb aui

ben ^arjeflen 1099 p, 1100, 1101, mit einer pdie
öon 34 a — qm ber ©emarlung 5tb>nn

}ugett)eilt roirb.

5JaS 9cäb>re hierüber ergeben bie auf ben SBütger»

meifterämtern Der genannten ©emeinben nieb ergelegten

3eic^nungen.

$ie« roirb hiermit jur öffmtltcr)en ftenntnip gebracht,

©trapburg, ben 30. September 1890.

Sttinißerium für Slfaij.Cotljringen.
sXbtb>ilung für ginanjen, Canbrotttljfd&aft u.

$er UnterftaatSfertetär

III. K. 3938.

IV.

(*W)

Huf ©runb t« §. 83 be* ©erid)tsoerfaflung*gefe|e*

unb be« S. 18 be« ©efrfce« nom 4. 9?ot>rmber 1878 roirb

bie Eröffnung ber Scbrotttgttid)ti>t>frbaiiblungen bei bem R.
fionbaeii(t)to in SDlejf für bie 2. Sijfungsperiobe be« Satire«

1890 feflgefcfct auf Montag ben 24. «Hooembet 1890, IDor«

mittag« 9 Ubjr, unb ber CbeilanbeSgeri^tiratb §err Ober le

jum SJorfifcenben btrfelben ernannt.

, ben 24. September 1890.

$er ffaiierlid&e Cberlanbt«geri($t«präfibent

(535)
fluf ©runb be« §. 83 be« ©eri<$t«t>erfafiuiigegefe|eS

unb be« §. 18 be« ©efejic« Born 4. «Rooember 1878 ^ot ber

fcerr R. CberIanbe8gerid)tSpräfibtnt ju Goltnar burdj 9Bet*

orbnung »om 24. September 1890 bie ßtöffnung ber 6a>ur«
ßfri^tSoertianblungtn bei bem ft. £anbgeri$te p 6trafsburg

für bie 2. Sijjung«periobe be« Rohres 1890 feßgefejjt auf

«TOontag ben 3. 9totwmber 1890, SJormittag« 9 Ub>, unb
ben Cbetlanbe8geria}t8ralb, fcerrn Steuer jutn SBorfifrenben

berjelben ernannt.

Strafeburg, ben 3. Oftober 1890.

Jet ff. 8anbgeriä)t8ptäftbent Set ff. Stfle Staatsanwalt

T. 3952.

(585)
Turd) S8«t'ct)luf; bee St. Sanbgaicb;tS ju «Dtef t»»

22. September 1890 iß bie \Hbbaltung eine« 3eugensfr^5r?

über bie Hbtttefen&ett beS gfran^ flllarb, . jule|t rootinbaft

in 9)lej|, jut 3eit ofcne
"

angeerbnet roorben.

(Eolmar, ben 1. Dttober 1890.

T. I22.
f
..

(337)

5)er ffaijerl. OberftaatSanroalt

26.

über

PaijfcrSberg, jur 3eit ofcne

b^altdort, angeorbnet roorben.

«Otmar, ben 4. Oftober 1890.

tu Jffaifcrl. OberftaatSanroalt

T. 1239.

(*18)
3)ie ©emeinbe Steinau beab|5a)tigt, im ©emeinbewlb,

©iblng nörbtia) oon ber 9tbeinau*!föirtenroeierer i:jr;

oerfaQmie, jroei Kilometer oom Orte JHtjeinau entfernt, eine

»bbedergrube anjulegen. 3>ie Sfiajreibungen unb ?ldnf ber

»nlage finb in je 1 «semplar auf ber tfaifcrlifrn lerei*.

Digitized by Google



- 801 —

birrftion ju Grftein unb auf bttn 5Bürgermcift<ratnt ju 9tf>ei«

nau roäbjrenb 14 iagen ju Oebmnann« (f infidjt aufgelegt.

(Itroaige ffinroenbungen gegen bafi Sßrojeft ftnb inner*

Salb biefer Htägigen grift, weld&e mit ?lHauf be« läge«

beginnt, an roeltfjem bie SluSpabe ber gegenwärtigen 9lmt8«

liirtmiminer crjoigt, na Der ifat|eritajen Kreisoireition ooer

bei bem SBürgermeifieramt« ju Steinau bei SBermeibung be«

9lu§fd)luffe§ anzubringen.

grflein, ben 2. Oflober 1890.

3>er ffretSbireltor.

%r. 3523. 3. SB.: pimplet.

(•WH)
SBei ber bjef gen Äatferut&en Ober«?toflbireftion lagern olgenbe unonbrinj lia> Senbungen:

»tifgateort.

ta».

Siifaabejei

Won«!.

L

3a»r

Same
bei

6mj>f fingetl.

betrag,

•< |*

Same
betnitfi anftufrnbcnfeeii

« b f e n b e t.

ßttafj&Urfl (<flf.) 1

etrflübuiB (6If.) 3

e<&uttftabt

imimfM <eif.) i

20.

9.

IL

3uni
3uti

Juni

Wai

1890
1890
1890

1890

Warie »oflt

Warit Sfrunn«
JiMlbiim 6ilberftein

(trag »reslou)

Abolf (Hdjenbeijier

Srtafcbatg (<Hf.)

etuttaari

i^Iotena

CRotbomertta)

Wnfdjreibtrief

ffMNt. »rief

einfdjieibbrief

10 III

1

«umbinser.

SBUbetni eUberftein.

Die eitent

beB «breffaten.

Sie ßmpfang§beredbtigten werben aujgejmbcrt, unter

'?iad>wei8 ihrer SBereä)tigung bie ©enbungen bei ber hiefigen

T | tr - 4 nftnireftion entgegenzunehmen, wibrigenfalle nadj Ab-

lauf oon bier SBodjen, Dom Jage ber SBeröffentIi<f)ung biefer

5*efaiintmad)ung an gerechnet, ber SBerrag ber ^Boftanweifung ber

SBoftarmenfaffe überwiefen unb ber ^nfjalt beS $a<fet8 pm
SBeflen biefer ffaffe öffenllid) «wrfteigert »erben toirb.

im.), 3. Cftober 1890.

«er Äaifetliefee ©ber.$oflbireflor

I
»'Kit

irr bei »er •»er- in 4Brb, Ugrrnben unbefteltbarea fcltftnbniflra iib flefnabrnen «rgrilt&abr fir U$ 3, »itrtrljabr 1890.

Ot».

«t.

ka fhWrliwu
Kam»

»rr «nmfÄitgcr.

IBr

Mi

JL

rtb-

*
u. f. ».

1 Situje IS. SRai 1890 jjri. urmute (ftoiairt Ret ®ftt«bnlia>t »rief 2 50 Unbctannt.
bei ßdbtoenter, fionbiior

2 17. SRärj 1890 3eta6W SRottau

Ob («beim
Ginfd)Tei66rief

3 m 4. ÄOt 1890 W. S.^23 Mftt ffltiuöbnlidjet »rief 6

4 10. SJtärj 1890 »lie$faficl $oftanneifung s beäfll.

$)ie Stbfenber bei». .eigentbümer borbejeiebneter ©en»
bimgen werben aufgeforbert, fold)e binnen üier SBodjen, nom
2age beS Srf<^einen6 biefer SBlatteS an gereeb.net, bei ber

biefigen Cber-^oflbireftion unter 92cttt)toeiA ibrer 6m|)fangS*

iberedjtigung entgeflenjuneb,tnen, wibrigenfatl« ber Setrag

bei 6rlöfe8 aus bem SPertauf ber ©egenfiänbe bejw. ber

SBerrag ber ^oflanweifungen ber $oftarmen!affe überwtefen

wirb, bie SBriefe aber oernidbtet werben.

5DleJ|, ben 3. Cftober 1890.

S)er i?aiferlirb,e Dber^oßbireltor

(541)

1a§ $roDiantamt Colmar fauft Koggen, fcafer, ^eu
unb Woggrr.ftiob. in (Srenjen ber Dom SBiirgermeifteramt

Colmar notirten ^ö^ften SRarttbreife. 5ßrobujenten werben

(312)

Sprobiantamt Weubreifacb. fauft nodj Koggen,
^afer, §eu unb Koggenftrot). «DJafegebenbe greife ftnb je

nacf» Dualität bie SKarftpreife öon ffotmar. ?Probu$enten er.

halten ben SBorjug.

(513)
5)a8 fJJroDiantomt Saarburg i/2. fauft

Don SBrobujenten Moggen, £Kifer, ^eu, Koggen«
ftrob. don magaiinmäfjiger Söefrbaffen^eit in ©renjen ber

üblirben örtüdben TOarftpreife. SBertäufer ^aben bie Naturalien

frei biä an« TOagojtn ju liefern.

DorjugSweije

unb SBeijcn.
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(54*)
S>o8 $roBiantamt ©trafjburg tauft für bie näcb,flen

Wonate Koggen, $afer, $eu unb KoggenProb, ju ben it»

meiligen lagefipreifen unb bürfen Sep^er bei tabcüoier ©c«
iaV.ftcnl)eit ibrer SBaare jeberjeii auf abnähme ret&nen. 9ln«

melbungen finb jur 3«it bei ber
™

burgerprafce 8, ju machen.

(54*)

V.

£erfonaT- ^MJrifltfn.

$crlrit)itng Don Orben unb (Jljrcitjci^cn.

©eine Stajeflät b« Äaifer baben SWergnäbigP genibt,

bem Cberforftmeiper greiberrn Hon JBranbe nfiein in ©traft»

bürg bei feinem 5lu8f<bciben au« bem SMenfte ben Motten

flblefCtben jweiter fflaffe mit <£io}enlaub, bem Regierung«»

fefretär Ißöpin in ÜPleJ bei feinem ?l!i5jd)fitcn aus bem
S>irnfte ben Kotben SIMer«Crben vierter fflaffe unb bem
SBürgermeifter 3ienfc in ©d)arrad)bergbeim ben ffdniglia)cn

ßroncn-Crben Bierter tflaffe ju Beriefen.

ivtncmiutiflcn. 5!5crjctjnngcn, (£tmn||uii{jcn.

Ifrailtnito if« JJnarrB.

ernannt: 2>ie Kcgierung«fcfretariat«afftflenten5Baum

bei ber ffreiSbirettion in ©aargemönb unb fiinbbergbei bem
SJejirfSpräPbium in ©rra&burg ju reiSfcfretären

,
legerer

unter Uebermeifung an bie PrctSbtreltion in SSoIrben, ferner

ber Citilantoörter ©ommengingerbri bem HJejirtSpräpbium

in ©rra&burg jum Kegicningsfeirelariat?ajfipenten.

SBerfefct: ArciSfefretär Gobenbad) in 33old)en an

bie Jfreisbirettion in KappoltSroetler, Äanalauffeber Glaubg
uon ©enbenbeim nad) 9?itbertociIer.

beauftragt: SBauaufieber fang mit ber ißtrmalrung

ber ffanalauffeb^erfteDe in 3}enbenf>eim.

.Sttflij- irnb finltaj-UrrmaltuBfl.

5btar S>r. »if4 off in Jturjel ifi nad) 2)iebenb.ofen

Berfejft toorben.

S)em Sürgermeifter 6a|fal in $firt ifl bie naebge*

fudjle Sntlaffung aus bem 9tmte als Crrfter ßra<injuitgSrid)ter

bei betn SmtSgeridjt in 5ßfirt ertt>etlt unb an beffen ©teile

ber Kotar Goerper bafelbfit jum ßrpen 6rgäitjungärid)ter

bei bem genannten StmtSgeridbt ernannt »oorben.

tirraiaUnna »er fmn\w, iaiitairtlifdiaft uub pamüntn.

©eine SDlajeflät ber Jtaifer b,aben SIHergnabigR gerubt,

ben Oberforflmeijier greiberrn Bon »ranbenflein beim

bejirl«präftbium in ©trajjburg auf fein ttnfudjen in ben

MuJjeftanb ju Berfefcen.

Ernannt: ©etretariatSaififlent ®rofj in ©trafjburg

»um KegierungSfetretär, fowie bie UJilitäranioärter SHobeb.au

in Colmar unb Sartbel in SRefr ,u SanbesfaupttoflenafR»

ftenten.

93erfe|t: Oberforftmeifter 9?einb>rbt in Colmar an

baS ©ejirtSpräfibium in Strasburg.

©bfrfdjitrflll).

(Ernannt: KegierungiiefretariatSafpiient flübm beim

Cberfdjulralb, für eifafs.?otl)ringen »um KegierungSfetretär.

PrjirMiieniialtBnfl,

a. Ober.glfajj.

Sinannt: Kietfdj, flderer in Cmlingen, als beige*

orbneter ber ©emeinbe Cmlingcn, 5r. 3ottfomi^ »raftifa)er

9Ir$t in 9?ieberbagentbal, als Äantonalarjt mit bem %mtsftfie

in 9?icberbagentbal, @aed}ner. ftemeinbeförfter ju gorfibaus
Wufenäderle, als tommifj. ^egemeiper, Prug, giitfsjäger in

9»roIfen. als Ocmeinbeförfler in S(obeI«beiin , Sltdjert,

Sefcrocjägcr in *prt, als ©emeinbeförfter ju Srorftba«?

9JieberieII.

SSerfe^t: ^erjog, ©emeinbeförfter, oon $orf)bouS
SBreitjlein nacb tjforjibauS ^oebberg, t'icbtle, ©emeinbebege-
meifter bon Xürtbetm na<b fieberau, ©aeajner, (ommiff.
{»egemeifter, »on gorflbau« Sfufenädetle nneb. iürtbeim,
Ütotift, ©cmeinbeförPer, oon gorftyaufi 9iicber}eH nad) QForft-

I>auS 9?»fenäderle, TOener, ©emeinbefötper, con SBlobeI4lifit:.

nart) fJorflbmiS ©reitftein.

benfionirt: !DlüIIer, ffreisfefretär in MapDoItSmeilcr,

Sritfdi, StegiertingSfanjIip am SBejirfspräfibuim in Colmar,
biitcen^, ihetSbote bei ber PreiSbircttion ju Colmar.

©efinitiö angepeilt: I)ie Scbrer efetinger in

ffiornad), ^irfcb gen. SBeill in Wütbaufen, ffo^Ier in

©ibenbeim, SBuladb in SBemmtiler, Sutbringer in S:f>arm,

2cid>t in Colmar, SBelter in ©ierenj, 6cf)Iunbt in ©t.
fiubmig, f^uber in MütiSbetm, Ccbr> in Äienjbeim, Sames
in Sßeiler, $Pierrot in IRenglatt, ©rünentoalbin Seberau,

$eter in t>oo>ttatt, S)i| in 9lmmerfcb>eier, fiebmann in

IiieboISbaufen, »octl in ©t. Jcreuj, ©Ia| in ©toenatten,

Stelinn in 9lmmerfcbmeicr, fowie bie 3Joipeb>rin ber Plein«

linberfctiule 3 Jen arm in ©ünSburb.

iPerfebt: S)ie Se^rer Million Bon Mijbrim naa)

©ottcftbnt, TOülltr Pon ibann nad) ©ebmeiler, legen
uon ^äftngen naaj SBetfolSbtim, üied)tQ Bon SBettolSbcim

naä] «pabsbeim, SBalfer Bon ©renjingen nad) ©entbeim,
?)aul Bon 9iiebertraubad) nad) fiutter, Dlofenfranj Bon
£ü^rl nacb 9?ifberrraubadj, ©erber Bon Suttcrn nacb 8ü|el,

i'ifler oon SSitlelSbeim nad) fiuttern, SäB(?gue Bon 9tap^

BoltStoeiler natt) 2bann, bed »on (Pglingen nad) Cbertrau<
bad), ©djaffbaufer Bon ©ebtoeiler nadj ©t. fflmarin. 5Bur
non £ab«beim nad» 5ffiiHern, Iutü Bon ©entbeim nad)

SappoItSweiler, ©cbaible Bon 3nger§beim nad) 9?runpatt.

SBerjinger Bon Sutter nacb. Crglingen, flieffer Bon Sofenau
naa) ©tiütb, 9)Jann Bon ©trütb nad) Cberrnüfpaa), ©ebroarj
Bon Cbermüfpaa) nad) !Re|n>eiIer, 3IH8 Bon Weuborf nad)

Äofenou, 9Jaegelen Bon ©enn^eim nad) SfammerSmatt,

eti«kbtti9tr Xnidmi >. Vrtlaglanftall, Htm. R. €4n[( l. t».
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für

Hr. 40. 1890.

%aa „ftatnU nk frfirkfrlatiklttt fit «l(«fj.f»i&tt«|w" entölt:

I. Itafcif&tcn übet ben 3u6ott bet justil« rtf$ieneneit Hummern
be« Pri4t|tfrk,klttlf unb bei tiefet kl a Iii fit flftff.fiWun;

II. SBererbnungen unb (Srtaff* beS Äaiferfl«8eu ilttttilier* unb
btf {Hiaiferhall für «Uafrfiott; ringen, ttielcbc niä)i im ©«fefe=

btatt ffit Slfaß-fioibrinaen erfe$etnen ;

III. Serorbnunoen unb Crfaffe ber ßrjirkn.M/riliketieii

;

IV. (5dem Uten ftikctkrk.irkti unb «rlaffe Bon Jttfttketitkei,

rstldje für 6Ifa^otbttnSen Bon befonberer SBidktisteit ftnb;

V. ynfntl.yi4ti4ln.

II.

(SM) rti-bnilfl,

betreffen» >ie ^»rtfitimno fers bereinigten fiatafters für Im
f Bit Cv^^i rfe t t|ö ti ö| rets l| ö b n •

3n ©emüföeit beS §. 62 brd flatajtaflffe&rt Dom
31. E?ärj 1884 wirb bierburd) belarmt gemadpt, baß

bie 93orfd)riften ber §§. 49—55 beS gebauten ©efefceS,

foWie bie auf ©runb beS §. 63 biefeS ©efejjeS fjicrju

erlaffenen 9lu8füfjrungSbeftimmungen öom 3. 3uli 1886,

betreffenb bie ftorrffiljrung ber bereinigten Äatafler, für

ben obenbejei$neten ©emeinbebejirf öom 1.9lobember 1890
ab Hntoenbung ju finben fabelt.

©ttafeburg, ben 8. Oftober 1890.

5Riniftertum für €lfafj«Cotljringen.

$btb>tlung für ginanjen, fianbmirtljfdjaft u. Domänen.
Der Unterflaatsferretflr

K. 8434. *on ®<br«iut.

(347)

*iluf ©runb beS §. 23 beä ÄeguiatibS bom 3. <Ro»

oember 1884, brtteffenb bie Grforberniffe jur öffentltdien

SejMung als gelbmeffer in (Hfafj'Cotfjringen, ifi 3uliu8

ÜRatljis in Strasburg als gelbmetfer in glfafe-Cotb,»

ringen beftaft unb »ereibigt tnorben. Detnfelben ift jugleia)

bie ßrmüd&tigung jur Sßoroafjme oon SBermeffungen in

@emäfeb>it ber §§. 11, 23 unb 52 beS flataftergefeJeS

Dom 31. Sflärj 1884 erteilt worben.

6tra|burg, ben 10. Oflober 1890.

SDlinifterium für 61fa|.8otb,ringen.

Slbtljeilung für ginanjen, Sanbmirtyfdjaft u. f
Der Unterflaatäfefretär

K. 8718. t»pn Gebraut.

(348)
3u TOitgliebern ber $rüfung8tommiffton für Sipo*

ujeler in ©trajjburg fmb für bie 3eit bis jum 1.
s
)lo»

bember 1891 ernannt worben:

^rofeffor Dr. ftlüdiger, meinem ber äjorfifc übertragen

ift, bie ^ßrofefforen Dr. QF it t
i g , Dr. ßo^Irauf et) unb

Dr. ©raf ju EolmS-Caubatf;, fomie bie Slpotfjeter

Dr. 5pbilipb8 unb Dr. ©c&neeganS t)ier.

I. A. 9004.

in.

b. Uitter><£Ifai£.

(»4t») SStityn*.

Der SJejittSpräftbent be8 Unter*(£lfa|,

9iad) ginfiäjt «. ic,

VU ,1 i,
.

,

-
, ,

Hrtitel 1.

Die bebufs Anlage eon SJelbwegen in ber ©emartung
ObetbauSbergen unter bem dornen „gfflbmegegenoffenfdiaft

II CberfjauSbergcn" gtbilbete ©enoffenfa)aft berienigen Gißtif

tbümer, beren 9IameneDer}eid)nig btefem $ft angefibloffen ift,

totrb hiermit auf ©runb be8 .''in. 12 be-3 ©eiche« t>om

21. 3uni 1865 na<b SDtafegabe be8 ©fnon<nfa)aft8flatut8 ge-

nebmigt, um bie S3orlbei!e ber 9(rt. 18 bi8 19 beS gebnibten

wKjjes ju genießen.

«rtitel 2.

Diefer 93eja)lu6, fon>te ein 9lu«jug beS @enof|enfd)aft3-

ftatutS ift im gentrnl- unb 8ejir!8-«mt8btatt ju oeröffentlidtjen

unb in ber ©emeinbe OberbauSbergen roäbrenb eine« 2Jtonat8
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oom $age be8 CmpfangS beSfclben an burtfj öffentlichen

«nfdjlag Mannt ju machen. — SM« (Erfüllung biefer letzteren

Sörmlidjttit ift burd) eint SBrtdfitinigung b<« ©ürgermeiftcrS

ben 11. O!to6er 1890.

$er 93ejirt8präfibent.

3. X>t

»fjirl: Unter-Clfafs.
ShtiS: ©trafjburg, £anb.

ObcrhauSbergen.

o'jrnoiTi'iiiitiailorirtliil

für bie burrt) uotfrebenben SPcfcbhifj crmäajtigte 5clbroege<

genoffenfd)aft II Citrfiausbeta.cn in ObttbanSbergen.

Sa« ®enofltnfd)aft*f»«tut ift gleläjlautenb mit kern eotfttbenb

180 unkt (814) oetbffentlidbttn Statut be* Jtolbfcnbaaj<

Willst ici-tjtim bis auf nadjfteljtnbt «ttittl

:

Httitet 18.

SaS ©Dnbilot bat bie »uffUEuna btt ^tojefte urtb bie

Seitung b«r b«uttdjniftt)en arbeiten bem TOelti

in Hagenau in übertragen, wel<qen eud» bit Ärmttole über bit

titanmäftiqe Rbfttifung bei 2Ö«genefce8 iuftefjt. Sic HuifüSrar.j

bief er «blterfung felbft, fotoic bie ttufmeffung btr gelbroege jum

3tt>ecte bei SarftcHung btrfeVbcn in b«n Aatafttrtarten , bit liif-

Teilung bet QebtroUen unb bie SlerbonMungen mit ben betbeiligttn

©runbbtftgtrn übtt btn fionbanfauf bat bat Stjnbüa» bem Sorfiebet

bti ftatafiertiermtffungtperfonall in ©ttaftburg ju übertragen. 3>et

SR(tioratton*<!Bauinfpet»or unb bei USetfonoleorfteber (innen bie

'Diefjgebülfen unb Xageldbnet, loeletje fie für itjxe arbeiten nStfciq

tjobtn, amnfjmat. — SU »tjablun« bei lagegelber unb Seifelcften

be» bei «uSfü^rung bt« UnttrnelimenS befcSiftigten SRetiorattor* ur.b

flataftetsermeffungStJerfonalS erfolgt natf) btn in bitfet Sqittyuif

gültigen allgemeinen SBotfebriften.

«rillet 80.

Sit SKtlbrilunq bei Äoflen erfolgt nad) bem »etbiltaifj

beg 3nfialtä btr beteiligten Släajtn teer.»,

rtrtr fllafjen.

«rittet 82.

Sal ©bnbila»

»uflagen.

Ser »etrog bet ftaurlsn, meinte ber

bat, fetoie ber Satt bet

im
Tuateteb3fr bet ernannte

fdjeibtt Ubtr flaut: jn unb Stb&btenfatj nedj «nbirung
ctr Jtjcjtnj(irain>eni.

c. gotbriitgen.

(660)
9!nd)bfm bie ©Übungen btr in ber ©emeinbe 3plittgen,

jrrti* Saargemünb, gebilbeten ©enoffenfd)aft jur Einlage unb
Unterhaltung Bon ftclbwrgcn bieSfcitS genehmigt warben finb,

natf) Cinficfjt bei HrtifrlS 12 be« ©eftkeS über

iiat&*©enoffenfcbaften com 21. 3uni 1865 unb be«

eiben« btfl uKiniflerS für Slderbau, §anbel unb öffml-
lictjc «rbeiten Dom 12. «ugufi 1865 bie ©euoffenfdjafta-

©afcungen f)ierburcf) auSjugfmeife jur öffentlichen ffenntnifj.

iHciioffciifrt'nfiJünint

für bie jum 3»t* ber Anlage unb Unterhaltung Don Selb,

toegtn in btn ffantonen SBermcjf, 8rifa>@chmalmie§ unb
©chwabeltierg in ber ©emarfung Otlingen unter bem
tarnen grelbwegegenoffenfchaft Sulingen mit bem 6ifce in

Iptingen gebilbete autorifirte 6Bnbitat8^enoffenfchaft.

Sai <8tnpffen?djflf»4fta»ut ift gleidilaulenb mit bem bor«

ftfhenb auf ©.11 unt« (80) »ttbffenllic6.ttn 6tatut bet

«Dttfc, ben 4. Cflober 1890.

®er 8ejirf8prafibtnt.

3.VI. 3502.

(3*1)

5Jod)bem ber 6tJ( be8 SSertreterS bed Pontons SRrfingen

im 23tjirffifoge bon fiotb^rinflen in golge bti tobtS bt8 ^trrn

3JlafJon ju ©onbrerange »alant geworben ift, btßtstme icd

auf ©runb ton «rtifel 11 be§ ©tfc^eS Dom 22. 3uni 1833,

toa6 folgt:

Slrtitel L
'T -.c

(

Jm;IiI eine8 Vertreters be8 ffanton§ Mirmjtn im

S3e|ir(8tage oon Sotb^ringen wirb fjicrmit angtorbnet.

«rtifel 2.

S)ie ©äljler btS flantonS Gisingen werben berufen,

jur ffiornabme biefer grgänjung8wut)l in fämmtlicf>en ®e-

meinben Sonntag, ben 26. Cftober 1890, SöormittogS 8 ttt.r.

«rtitet 3.

©fjüglid^ ber SBeröffentlidjung beS SBa()ttermin8

ber bei ber SHfciljl ju beadjtenbcn gc)'e|Iirf>en »eftin

oerweife iä) auf meine JBelanntmatf)ung Dom 8. 3uni 1873

(abßtbrudt in ber SBeitage ju 9h. 23 beB amt8blatt§ Dom

3afjre 1873). Tie tuxa) meine bie ©emeinberafySmafjIen <x<

treffenbe Serorbnung Dom 21. 3uni 1886 genehmigte Cin-

tfjeilung oon ©emtinben in ©eftionen lommt audj bei bet

gegenwärtigen SBabJ in 9tnwenbung.

Hefe, ben 9. Cftober 1890.

Der SejirfSDräfibent

P. 1496. S}rett)err ». ^ammerftein.

bet im aJlonat 6eptemf>er 1890 feftgeftellten 3>urct)fü)ntH8 ber $ia)ßm Sagespreife ber ^auptmarftorte, naef) »eldjtn bie

Vergütung für Derabreia)te ftourage erfolgt, §. 9 9tt. 8 be8 Äcid)Sgefe>e8 über bie 9caturaHeiftungen für bie bewaffnete

% 8
6

btn 18
'

SrtrUat 1875 (Ä
' *' ÖI

*
6

*
52) Mtlb

" §
'
6 Wd*Sflef^fS tm M

«
3ttni 1887
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TO o r rt o r I.

3 1 r o b

$af e r. 9f d fl a e n • 32 * i J t n

3ii4t. Jtruinm« 9ii4t- r u in m •

<*nl«
fllciArn

mit »•,',

«f.

Tut*.
|<b*ttt

law».
»Bit.

»!*.
ßtu&iH
mtt 5%
auf.

1^

I uc.t-

fftiritt

*t
btifim
taiicS-

Drtt|l.

»«•
«ttifcr:;

mtt 5%
(•W*

luiilj.

fftnttt

»et
btdlilrn

Wi-
bettle.

Ulli S4/»

«Iii.

Tutäi-
fdinm
ket

».«"
»teile'

Hit 5%
lAIia

$eu.

fdnltt

iaail-

Iii.

tr.tl b> „

*aU

Ss loQen je ein Qunbert fl U o g r o tn tn :

'HM 4 * 1 4 Jt 4 |
•* 4 * 4 * -i jt 4 | -« 1 4 |

*\4\ M 4 * 4

10 1

1

20 oc 4 4 20 3 15 _ a 5 25
17 75 IS 64 4 40 4 62 3 60 3 78 3 60 l 78 2 80 2 94 4 80 5 04
20 2° 21 84 4 80 5 04 3 60 3 78 4 4 20
IT <>Ü 18 48 4 76 5 4 40 4 «2 4 40 4 G2 4 4 20 5 5 Jj

21 50 22 57 4 40 4 62 5 5 25
14 11 14 82 4 4 20 3 20 3 36 3 62 3 98

16 16 80 4 4 20 3 20 3 36 4 80 5 04
16 40 17 22 4 20 4 41 3 60 3 78 4 94 5 19
19 40 20 37 25 4 4 20 6 6 30
17 80 18 69 4 4 20 40 3 57 3 50 3 68 3 3 15 4 4 20
18 7» 1» liG — 6 50 6 83 5 5 25 6 75 7 09
15 15 15 9t 20 3 :ir, 4 4 20
18 40 19 32 6 10 U 4 70 4 94 4 80 5 04 4 20 4 41 95 6 25

15 90 16 70 4 80 5 04 2 15 2 26 2 15 2 26 2 15 o 26 3 85 4 04
U 88 15 62 2 60 2 73 4 60 4 83
16 66 U 49 4 24 4 45 3 80 3 99 3 50 3 68 3 20 3 36 4 64 4 s;

16 16 80 5 5 25 3 3 15 4 4 20 3 3 15 4 80 5 04
17 30 18 17 5 & 25 4 50 4 73 3 80 3 99 3 50 8 68 6 6 30
17 HC 18 75 4 96 5 21 3 60 3 78 4 80 5 04
16 80 17 64 4 20 4 II 3 50 3 68 3 40 3 57 3 3 15 * 60 4 83

«Ufird)

Colmar
Qtfnoeiler

SRfll&aujm

flappoltiwriler

Qrumatb
Jbaarnau

vtoUbetm
6<&letr)tabt

Strasburg
©itjkiitturg

3nbcro

©üUben
^t(U)C » , « . •

tiebenbofen

BP:

(433)

Vtraaltung itt Innern.

ßmannt: etoitonwörter Joll Bei bem SJeiirtStorä'

jttmim in TOeJ jum SRegietungifefretarialSaffijJenten.

Ükrfefcunflen, (Satlaffungcn.

Sie Bon bem flonflftorium 2Mrtb, am 16. t>. SDWe.

torgenommene SBab.1 bei Pfarrers SBobJroerfb in Sangen*
fulibad) »um $rdfibenten beS ffonfiftoriumä an Stelle be«

noä) ßrjlein Derfefrten «Pfarrer« ftoebrid) bat bie ©eneb,«

migung beS TOinifieriumS erhalten.

VemaLUng irr /itnjri, 4TiiH>»ir1l)faj«ft n» Panintn.

©eine TOaieflät ber flaifer b>ben »nergnfibigfl gerufo,

ben gorftmeifler fortleben in Strafcburg jum flaiferlia>n

Cberforftmeifter in ber SBerwaltang Don (rifa&.Sotbtingen ju

3>er Obetforftüifiiler ßartteben in Strasburg ift

öom 1. 9?oöember b. 3W. ab an baS {Bejirfluräfibium in

Golmar Derfefrt.

Srnannt: Der fommiff. Seljrer SBeder am £öjeum
in TOeJf jum Ölemcutar» unb ttdjiiiMm £eb,rer, ber tommiff.

Seminarlefcrer ©adbau 8 am Sebrerfeminar in ©faljburg
jum Crjten 8ebrer unb OberIeb>er an biefem 6eminar.

S5erfe|t: ®er ©eminarlebrer TOunf^ com ^rer»
feminar I. in Colmar an ba8 i'e^rerfeminar II. bafe(b|!.

Berufen: Oberlehrer t>r. Äoefe Dom ©omnaftum
in $ottmunb an ba» ©umnafium in Saarburg.

(Befiorben: ftYei8fd)uIinftieftor Sebulratb, €ta| in

TOe| unb ©eminarobttlebrer Sa)arf bafettp.
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PqirhwcnDflUBüR

a. Cber-Clfofs.

SSerfcht: 2)te L'fbrcr G parlier bon SBattwetler nad)

Sennbetm, Stern oon SRappoItSweiler nad) Kottweiler, ßebu

bon ffienjljeiin nadj ffleinrumbad) , Camet; bon SBeiler nadj

JJappoltSWeiler, Cberfi bon JRammertmatt nad) ftabSbeim,

Baumgartner Don fcabSbeim nad) ©«mar, Cmberger bon

©emar nad) tljann, Cbrift bon StiebtSfrtim nad) OTflQouftn,

Saab bon SBinjenfrtim nad) St. «marin, SBtrcf bon Sruif

ftatt nad) SRüHjaufen, futoie bie St^rtrinntn ftoffmaüer bon

Hornburg nad) iHüftcnlunt, Wafj bon JBrunfiatt nad) 58urj>

Weiler, iritjd) bon Stüften^ort nad) Webermorfdjweiler,

ffraemcr bon S5ornad) nad) Homburg, Sdjnedenberger
bon SRfifyaufen nad) Colmar, ibjerrn bon JJlünfter nad;

2JJüTb,auJcn, SBiltberger bon SJlüIboufen nad) Colmar.

9luSgefd)ieben: $ie fieljrer irenfle in Colmar,

ffienfr in Iban'n, fowie bie Seherinnen 3acobS in ÜKünflfr,

©otter in SDlül&aufen, Serrenbad) in Weubreifad).

3n btn Wuljeftanb treten: Seljnr Kidltn in

ißernweiter, Qaubtlebrer i?e Her in INülbaufen, Scbjer fiibb

in SiammerSmatt, Sebrer Grblanb in lUiül^aufen, Severin

3fen$ut geb. §oIftein in Colmar, ffleinrinberjrfjulborfteberin

91onnenmannin ©ebmeiler, Sebjer £ e m m e r t e in St. »marin.

b. Unter. Clfafj.

€rnannt: 3>er SBeigeorbnete hinter jum 93ürgcr=

mtifier unb ba8 Dlitglieb beB ©emeinberatbeS ©rufe jum SBei=

georbneten ber ©emeinbe SBingerSbeim, ©emeinbeförfter i? o 1-

(otoratb ju fJorfibauS ©uftb,ütte jum ©emeinbeförfter für

ben Sdjufcbejirf Söiut) 1, Cberförftrrci Sütefyaufen, mit bem
3Bo$nfi>e in SBifd), ©emeinbeförfter, tommiff. ftcgemciftrr

Steimer ju taniflSrain jum ©emeinbeförfter für ben £d)ufc=

bejirf ©uftyütte, Oberförfterei Sdjlettftabt, mit bcm 2Bobnfij}e

im §orftb,au8 ©uftljütte, ©emeinbeförfter Caspar ju ffitjd)

»um ©emeinbeförfter für ben S^u^bcjir! SScitbrud), Cbrr»

förfterei SPifrf>rociItr, mit bem Boiafijt in gorftbauä SBett«

brud), ber forftoerforgungSberedjtigte vlnroärter SHidjel jum
©emeinbeförfter für ben Sdjugbejirf 9ianrupt 1, Cberförfterei

Motljau, mit bem 2Bobnfi|e in Golroö'Ia.Dtodje, ber forftoer«

forgungSberedjtigte »nwärter Wind jum ©emeinbeförfter für

ben €d)u|fbe)irf Sdjönau, Cberförfterei Sifiltttfiabf, mit bem
Sßobnfi^e in Sdjönau, ber forftberforgung§b«cd)ligte Sin«

Wärter Sdjmibt jum ©emeinbeförfter für ben Sdjudbrjirf

Offenborf, Cberförfterei ©ifdjtoeiler, mit bem ffio^nfife in

Offenborf; bem ©emeinbeförfter SBellenfiein ju ftorftbnuS

Sfleitbrudj ifi bie ©emeinbeförfterftelle für ben Sdjujfbejirf

StanielSrain, Cberförfterei Sdjlettftabt, unter gleidjjeitiger Cr»

nennung jum ©emeinbebegemeifter, mit bem 2Bob,nfi|}e in

gorftbauS $aniel8rain übertragen, ber fommiff. ©emeinbe«

förflcr fceowang ju ©renbelbrud) jum ©emeinbeförfter.

S5efinitio ernannt: Beßrer 3<mmermann in

fJegerSbeim, bie Severin 9iofenfiiebJ an ber ebangeL Glc

mentarfdnile in GdbolSbeim.

Serfejft: Sebrer Pfleger oon £Breitenau nad) Palten.

Raufen, Sebrer SUMlIjelm oon Puberg nadj SBrumafy.

c Sotbringen.

Crnannt: ff eller jum SBfirgermeifier, 2u| jum

©eigeorbneten be* ©ürgermeifierS ber ©emeinbe Mellingen,

«derer ©eboumann jum Sürgermeifter, »derer 3)1 arj jum

SPeigeorbneten be§ 99ürgermeifter§ ber ©emeinbe 93üft, 5Jota«

riat8gebülfe Cplö in SSignt) jum pnbigen Ucberfejer.

a^erfe^t: i'e&rer SWanfub oon 6d)emeria) :u:t

Srittelingen.

S)ic Prüfung al3 9lbotb,efergeb,ülfcn b,aben am 26. bis

30. September 1890 ju 3??c^ beftanben: Cugen 3)anneder
aus 58itfd), jule>t in SBitfd), JBillD S)unjelt aus »erlin, ju-

lejft in 9looeant, l'ubwig 2)1 arr auS t'ambredjt (^Jfalj), ju.

legt in £t. «bolb, £mgo IBreitenbad) au8 Xrirr, tule|t

in Püttlingen, »rrtbolb 3ibi aus 8"iburg L 53r., 39tlbelm

€d)ulje au 8 93onn, ^einrieb fy o r » rb n e r aus ffarlSruf;«,

^ermann ^ol^beimer aus Königsberg i. $r., Crto SRuf
pred)t aus 93eutb«n, $eter Kelter au8 XünSborf (Steg^c;.

Irier), Sluguft t'öffler aus SBorbiS (JReg-.iBej. Crfurti,

Ctto ©illing au8 3lm8borf (eaa)fen-2Jkimar), fämmtlicbe

jule|t in Sinftingen.

fltid|i-)>B(t- in) Crlegrtptrfi-VeriMltigg.

SBejirl ber Cber*$ofibire!tion 8»e|.

$er mit ber Verwaltung ber St. Cber^oftbirefrion

in illcj} beauftragte $oftratb ffna uf ifi jum Cber«^ßoftbirettor

ernannt unb in ber oon ibm berwalleten Stelle beftätigi

warben.

»ngefiellt: Jie $oftprafti(anten ^einemann in

Saargemünb, fowie ffraemer unb 3<mmermann in Sie*

benbofen als ^oftfefreiäre, ^oftafftftent Streit in fcanmg«i

als $ofiafriftent, $ofiaffiflent SBall in iKombad) als Skfi.

berwalter.

Crnannt: Cber.$oftbirelrionSfelrrtär öermeS tn

Saarburg jum ^oftbirettor , Ipoftfefretär ©otfd) in 5le|

junt Cber • $oftbire(tion8frtretör, fowie bie Ifkftfetretäre

SariuS in Saarburg unb Sdjneiber in S)iebenb,ofen ju

Ober>$oftfe(retären.

Serfefct: poftratb Sauenftein bonaReg nadjCppeln,

33oftratb ^errfiM t) eon ffiel nad) SKeJ, ^oftjefretär SKöfdjttt

oon ©erlin nad) 9He|, *ßoftpraftifant Naumann bon TOeJ

nad) Strafsburg, fowie bie 3>ftaffiftenten SPed oon Duingen
nad) 2)lörd)ingen, SBour oon 9Reb nad) $tantfurt (flain),

9Ru|mann bon Püttlingen nad) Weg, S toll bon 3Jlaiji6rel

nad) »manweiler, $üd bon 3Möjtd)ingen nadj 3Re|,

Gntlaffen: Poftgeb,ülfe Bren« in

©ie ffantonalarjlflelle für ben 2, 93ejirf beS ffantonS

S<biltigb<im ift burd) ben lob beS ffantonalarjte« S>r. Sotb.

in SBolfiSbeim erlebigt. 3» biefer SteOe, mit weldjer eine

jäb,rlid)e Vergütung oon 820 aus IBejirlSmitteln oerbunbrn

ift, gehören bie Crtfe&aften: »d)enbeim, SBreufdjwiderSbeim,

CdbolSbeim, 4>anflfnbieltn, 3tt«ni«m, ffolb8b.eim, 2Witterb.au8.

bergen, Ober^auSbergen, Cberfa^äffoISbeim

SBcwerber um bie erlebigte Stellt

Stempelpapier gefdjriebeneS ©efutr), welchem

SBefäb.igungSnad)weiS beijufügen ifi, bis jum
b. 3«. an ben §errn SBejirtSpräfibenten in

reiben.

SBolfiSbein:.

ibr auf

ber firjtlid*

5. 9Jooembet

etrofebutsrr Xtntfmi I. SctU|f«a|lall, Mrm. R. a. *t.
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|lr. 47. trulUutrn, bm 25. <0htolicv 1890.

So« „fwlril. *niri..,\«l.ilill fit •iri|.ffl|riitfi" ntW:
9la*ti*tm über ben 3nbalt ber jetoelt»

b« ßn^rf^l.l!. unb b.« tMrt>Lit

n. »erorbnuncjen unb «tlaffe be* «atferüa>n ittitktlirr* «flb

bil WiiilftiHf für eifa^otbrinstn, »elfte niftt im (Btie*

Matt füx 6I(a6>£ot^ting(n erfd&eintn;

III. »etothnunjin unb OMaffe ber $r|itii-|rü|lritn

;

IV. (frtaffe anbfrrr f»brebrejvrkri unb ffrfofle Wm Pri^iirkhirn,
B*ln> für «Ifa^ot&Ttneen »on btfonbettt SBld»tlBfeii ftnb;

V. yerfml.MrWn.

Ct. 653.)

L

«r. 28. «u«ßtqeb»n ja Bettln ben 16. Ottpbet 1890.

(Hr. 1918.) ,3U(rl)äd|(trr Crlifi, trtrtlfrnk kir Crriditmj rints fUlinialrntljs. (9m 10. Vkiibrr 1890.)

3ntiurt (Vif fcbßfatft'ö für ^flaf!--^otÖnnj;rH.

Ki. 17. Vulgeaeben |u ettafcbutg, ben 23. Ottcbei 1800.

kir HJoHrrlfitnna im* krr »rtfdjnfl firdkUnnta •rmrilkr Bafrnk»rf (tom 27 Srpttmbrr 1890 )

II.

Hcrvrtuuiufl,(Sit)

krtrrfferi kir HriMfcl rinn ^gnrkiirtn jb» i"oiikrMB»fd)n|j

ftr km Jlrrlft €k,tnB.

9lac$bem in Sfolge 9fl>leben§ be§ gabrüontrn 6r»

Öatb }u ÜJlaSmfinjier ba3 SJianbat eines Slbgeorbneten

umt 2anbe3au3f<$ujj für bm ÄretS Iljann erlebigt ijl

roirb tjietburcb, auf $runb be§ §. 20 ber Herorbnung.

betreifenb bie SBaljlen jutn SanbesauSfcfcufe, bom 1. Ot«
lober 1879 (©efe&blatt für Glfoj$.fiotljringen, Seite 89),

roegen SJornaftme ber erforberlicr;en fteuroafjl *Ra<rjfoI-

genbeS beftimmt:

$)te Weutoatjl bon SBaljtmannem, inforoeit biefelbe

Mä) §. 20 ber Serorbnung bom 1. Oltober 1879 er»

fotberltrfi \% pnbet flott ben fünften Wobember biefes

^ibc-.-.-. HacbmittagS 2 U&c. bie 9teu»ar}l beS 9lbgeorb-

titten jutn SanbeSauSföujj am neunten vJtoDem6er biefeS

3ofte3, Söormittag« 11 11r)r.

3um SBaljlfommiffar für bie SBaljl be§ Bbgeorb»

neten toitb ber ffreisbireltor $r. GurtiuS in 2r)ann

ernannt.

©trafjburg, ben 21. Ottober 1890.

TOinifterium für Glfap-Sotyringen.

2>er Staatsfefretür

I. A. 9578.

(«8»)
$ie CEinfutyr Don lebenben 6$n>einen aus Oefter*

rctd|=Ungarn unb Italien wirb unter ben in ben 33e«

lanntmadiungen bom 3. unb 8. b. Vits. (Pennal-- unb
Ü8ejirl§-^mt8blart 9<r. 45, Seite 299) enthaltenen 33e»

bingungen aueb, für bie ©tabt ©ebtoeiler bis auf 2Öei=

tereS auStiab.m3meife geftattet.

Strasburg, ben 15. Oltober 1890.

iDtinifiertum für 61fajj»2otI)ringfrt.
%
Jlbtb;eilung für ginonjen, fianbroirtb^f^aft u. f

Der UnterftaatSfetretnr

III. A. 3460. wn eAraut.
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a. ßber
III.

(SM)

Wadjbcm baS fär ben Ponton ^obSbttm gewägte

Biitglieb beS Kreistages £err «Ibert SReJger ju Miibeim

aeftorben ift, wirb ljtermit auf ©runb ber «rt. 11 unb 26
beS ©efe&eS bom 22. 3uni 1833, betreffenb bie Organifation

btr SBejirfS- unb PreiStage, berorbnef, was folgt:

«rt. 1.

Sie SBablet be§ PantonS $abSb,eim werben hiermit

iur 2Ba!)l eine« PreiStngSmitgliebeS einbenifen. 1i< SSSarjI

finbet in btn eingelnen ©emeinben auf bem ©emeinbetwufe

ober in bem bon bem SBürgermcifter anberwritju beftimmen*

ben Sofale ftatt, unb jwar in ben ©emeinben 9eieoisbeim unb

SHijcbcim am Sonnabenb ben 15. 9lobember unb Sonntag
ben 16. Wobember b. 38-, SBormittag« 8 Utjr, in ben ©c
meinben bon weniger als 2500 Seelen am Sonntag ben

16. 9tobember b. 3«., SormittagS 8 1%.

«rt. 2.

Sic ©cfammtaujjäblung ber im Ponton abgegebenen

Stimmen erfolgt am litontag ben 17. Wobembcr 1890, 93or=

mittags 10 \l\)x im SBabflofale beS PantonafyaiibtorteS.

«rt. 3.

SBirb ein jroeiter JBablgang notbmenbig, fo finbet ber>

felbe in ben ©emeinben KiebiSijeim unb Siirbeim om Sonn=

obenb ben 22. 9?o»ember 1890 unb om Sonntag ben 23. 9io=

bember 1890, JBormiltags 8 Ut)r, unb in brnjenigen bon

weniger als 2500 Seelen am Sonntag ben 23. Wobembrr

1890, ©ormittagS 8 Ubr, flott.

Sie ©efammtaufjäblung ber abgegebenen Stimmer er«

folgt in biefem Salle am Sttontag ben 24. Woocmber 1890,

StormitlagS 10 Ub,r, gleidjfatlS im SEBabllotale be«

baublorteS.

«rt. 4.

Sur bie SBobl gelten olle SBeftimmungen meines Söe-

fcbluffeS bom 22. OTai 1882 tf8ejir!§amt3blart für 1882,

Seite 77 unb ff.).

«rt 5.

©egenwärtige 3!crorbnung ift im «mtsblatt ju ber»

öffentlicrjen unb aufjerbem a(S $latat ju bruden unb an !

betreiben ber SBürgermeifler ber betreffenben ©emeinben in

ortsüblicher SBeife befannt )u madjen unb anjufdjlagen.

Colmar, ben 15. Dltobcr 1890.

Ser BejirtSbräftbent

L 9160. ». Zorbau.

b. Unter: Cr Ifafi.

Sie «botbetc bes Sr. £aenle in ber SBIaumoIfengoffe

ju Strasburg ift in ben Sefife be« «ponjeferS ftriebrid) fcoll

auS Strasburg unb bie «pollicTe $51)1 in Hagenau in ben

93eft> beS «potbetcrS Midjarb 3immcr auS (EmSborf über,

langen.

. 8439. 8352.

(338) »efe&lnij.

Ser »ejirlSbräfibenl be§ Ifatoftyg,

9iacv) ßjinftdjt :c. :c,

»erliefet:

«rtitel L
Sie betjufS Verlegung unb SBcrbcfierung eines Selb-

uicgeS in ben ©ewannen „SBei ben 'Jiufslummen, hinten auf

ben SRübJmeg u. f. w." in ben ©emarfungen Surfte! unb
«bomSmeiler unter bem Warnen „ijelbweggenoffenfdjaft Surftet*

«bamSweiler" gebilbete ®enoffenja)aft beteiligen £igentt)ümer,

beren WamenSberjcidniijj biefem 9l!t angefdtloffen ift, wirb

bieemit auf ©runb beS «rt. 12 be§ ©efc&eS bom 21. 3uni
1865 nadj SJcafigabe beS ©rnofienfctjaftsjtatutS genebmigt,

um bie Storttjeile ber «rt. 18 bis 19 bes gebauten ©efefcc«

ju genießen.

«rtilel 2.

Siefer ©efdjlufj, fowie ein «uSjug beS ©enoffenfd)aftS*

ftatutS ift im Central« unb S8ejirfS'«mtSblatt ju berbffentlia>cn

unb in ben ©emeinben Surfte! unb «bamSweiler wätjrenb

eines SDlonaift bom Soge beS ßmpfangS beSfelben an burd)

öffentlio>en «nfdjlag belannt ju madjen. — Sie (Erfüllung

biefer lederen görmlidjfeit ift burd) eine ©cfdbeinigtmg bes

ißürgermeifterS nodt)jumcifen.

Strasburg, ben 16. Oltober 1890.

Ser iBejirfSpräfibent.

L 6648. 3- % »omtiiictt«.

Ansiitfl

au» lxm ©enonenfd)aftäflarut btr burdj tot^e^enbtn Sefc^tufi

(xmfia)tiKttn Sijnbi'at&genofftnfäjaft.

S>aS WtnoffcnJcbafUftatut ift gleic^tatituib mit bem barftet)tn(

auf S. 9 unter (18) abgebruften Statut bei XTainagegencffen

ffljaft II («finfellbere) bis auf naäjftclifnbe Hrtitet

:

«tttfet B.

3ut Hd(no5me an b*t (üentraHitrlammlur.6 Twb atte «Sijen.

Uiünmt letfrtitiflt, ieeld)e an bem tlnterncb.B»n bci^eillgt ftnb.

Aein Sigent^iimer lann jeboa) mcljr alB 1 Stimme führen.

CigenibümcT, toela^e cerliirbevi fitib, berfSnlid) )u ttfdjtinen,

unb Stauen ober TOinoerjäb.rifit tbnntn fid) but^ »eeonmädjrißtt

Bertteten toffen. <Xiä)t g»tict)tlid)e ober nidbt notortetle »onmadjtcr.

müffen burd) ben SHhgermeiftet be« SBobnoti» be< 9eIImad>i«

«ebet« ^bealoubigt fein. «Sin unb biefetbe $ttfon tann nUt)t m*t)t

«tütet 20.

S)ie »etttjeitung bet Äaften erfolgt

:

a) auf bie in Surftet root^ntjaften (Sigent^ümtr ber innett)alb bei

^etimeter» auf ©emotfung Surftet unb HtamftWeiler gelegener

Srunbftüile unb auf ben «gent^ümet be« «runbftütf» 9tt. 100
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Settion A %x. 4 auf (Beinartung Surftet ISdjneiber, ^liilipy,

in Hhcmiwütx) füt bie erftmaligen ausgaben lÄtifouf tt4 SJegeis

I)—E inet. SJefebctterung) im äietbültntfj bei ben betteffenben

»«rur.bfiüefen burdj bit «nlage ju 21;eil totrbenben Hug.-n*. tote

4:8:1 unb fieat bcrgeflalt, bafj bit (Sewanne ,$inten auf ben

ütüt)lmffl* in bei Wentorfima Surftet (1. Settiagsflafie) 4 IbtiU,

bit Wetoanr.e .Sei ben Wufjbaumen" unb , Weben bem ^ucn-

siüljlvfab' in bet Wemarfung luxftel, fotoit bie Wetoonne .Vange=

fttimg" unb ,Vipcn* in btt (Semotfung abamlroeiler III. )&tl

ttagStlaf|e) - Itu'ile. unb bit (Setoanne .,\n im Söiebcn" in

bei Öemartuiig Surftet, fottie bie (Gebannt „Gidjtrtsftlb- in bti

«emarfung Wbamlttwilet (II'- Scitraglftaffe) 1 Ibeit brr ftoften

auf bit 51a4eneint)eit ttogtu (bit in JlbatnStoetlet

ttigentbümtt pnb fonrit oon biefem Seittag Sefttit);

b auf fflmnitiidüe (iigtuttjttmtt btt innetliolb beS $trimetttl gelt«

genen örunbftürfe (olfo bit in Surftet .unb SbamMotiltt teolj'

nenbtn ßigcntbfimet)

füt SBt|cb,otterung tri SBtgel bon fi narft C nad) gWdjem
gritje btr icir

tenen Staffen.

Älle fbättttn Sulgoten füt UnttttjaltungSarbtiten ic. toer

ben in gteid)tn Sbeiten auf bie giodjenetnbeit getragrn.

Sttitel 22.

btt

Set Setrag ber Kaution,

fomie btt €ah ber

totläjt btr <Knnt6mtt ju fltTJtra

»tltbe bemfelben jujuerfennen

beftintmt unb t>on beut 3?ejirf*-

(Ö59) *efd>li.#.

2)er 3?e}irfS»räfibenl beS Unlrr-tlfaft.

?iiirf) {Einfielt jc. ic,

©efiijliefjt:

«rtitel L
lit bebufS Anlage einer Drainage in ber ©«wann

„$!iittel«9lnwanb" in btr ©emarhmg l'obfann unter bem

Warnen : „^>roitiaflegcnof|enfcfyaft SJobfann" gtbilbdt ©enoffen*

föoft berjenigen 6rigentbümer, beren 3lam«n6»etjei(I)nifj btefem

m angefdjlofjen ift, tont hiermit auf ©rttnb bc§ ?lrt. 12 beS

Wehes Dom 21. ,umi 1865 nad) Stoftgabe b«8 ©enoffen«

idmftSftQtuts genehmigt, um bit Sßortheile Der Hrt. 13 bis 19

Ui gebaebten ©ejeJeS ju gemefjen.

«rtitel 2.

Iiiefcr -Jv ''.!'..;]', fomie rin StuSjug btS ©enoftenjehafts»

ilaiutS ifl im 6i ntt n unb Sbejirts-SlmtSblatt ju neröffentCidjen

unb in btt ©emeinbe l'obfann »äbjrenb eines 3)lonatS com
Inge bei ßmpfangS btSfetben an hurcfi öffentlichen Stnfcblag

betamtl ju machen. — £ic (Erfüllung biefer leWctcn görmlicbjctt

in oura) eine !t*e|0)etntgimg Des curgermtiiters nna|jun)ci|tn.

etrofeburg, ben 15. Cftobtr 1890.

2l<r SejtrfSpräfibent.

L 6530. 3. %: »ominieud.

aus bem «enofftnfdiaftlftatut bet burd)

ciniüa)tic|ifn touiieiioKgtnoMeniojan

Das «enofien'diofttftatut ift gteicbtautenb mit btm borfte^enb

«uf 6. 9 utiJtt (18) abgtbrutfttn Statut btt f>raiiuige=tlitnoffen>

Üwft II (ö)4nftl#berg) bii cnf nattiftsbenbe Kttilet:

«rtiftl 2.

Sal Gunbüat befletit «ml 3 Ulitgtiebern unb 2 6telU>tt<

tttietn. iiierpon finb allt ÜRitglttbtt uub aHt CttllbetiKttt auf btt

S«bt bei brt^eiligten &tgentpmet ju tsäblen. Sin Stillet btr

Snitgtiebet bee Sunbilatl nittb jebcä 3at)r neu gtt»5i.ll.

Sei ben )»ti trften ttjAbotifen Stneutrungtn Kittbta bit

aut-lcbeibenben »JDtit bliebt t bunt) bei £ool beftimmi; fit fhtb »itbtt

trätjtbar unb bltiben in gunttion tHl fu itjttt Ctftfeung.

«ttiltl 6.

3ut XbtUnatjmt an bet ©tnetoltierfamtnlung finb alle

ffigenttiümtr bere4rigt, toeltr).: an btm Unttrrermcn btttjtiligt pnb.

(rigeitttjtimcr, R>e(d)e terljintcrt pub, t»ribn(i(b }u ttfcbtiittn,

nnb Miauen ober Winbtrjäbrigc Ibnntn P$ burtb JPeucllmäditifltt

Mrtteten (offen. DJid.it gerictjttiäy obtr nidjt tictatitllf SBoUmadjtrn

mfifftn burdj ben Särgttmeiptt bti SBoljfttottt btS SPollmo*t.

«tbtt« beglaubigt fein, ütn unb bitfetbe ^tifon lann nittjt rnt^r

all brti Ütollmacbttn übttnetjmtn.

Httilet 12.

So! Cönbitat bat bie «uffltHung b« $tojrttt unb bie

tecbnifd)t Heilung btt «tbtittn btm 9ttnataticml>Sauinf|itttot in

Hagenau ju überttagtn. fittttttt tarn bie SRrfjgefjülftn unb Xagei

töbnet annebmen, tottdjt et fflt ftint «ufnabiiitn näthig bat.

SU StjaWung btr lagegelktt unb RtiffloPtit bt« bti «ul<

f otflt uq ifj beu btfttljcnbcn 9ttQltm(tttt(

«ttiltl 2u.

Sie SBertbeilung ber «oPen erfolgt gleid)mäfjig nacb Ulafj.

gäbe btt betbtitigttn 8Hd)t.

«ttiftl 22.

am fenuouai ernennt ttntn «mnepmet jut ixrpcoung ott

Suflagen.

Ser Sttrag btr Rauhon, mcldje bet Siunebmtt |u pellen

bat, fotoie bet 6ajj bet QtebUbren, loctdjc btmftlbtn jujuerlennen

finb, wttbtn Don bem 6t)nbilat btfttmmt unb eon bem »ejirt«

6t«pbtnten fepgePeU».

(M)
Sanbwirtb.f(by nftli(t)c Sexirfdmintcrf d)ule

ju Sörumotl).

3d) bringe btetburd) jur öffentli(f)en flcntiltiijj, baf]

neben ben bereits befiebenben IctnbiDirtbjdjaftlicben SBinteridjuIcn

ju SloISljetm uttb SBei^enburg eine britte berartige Pinnau ju

iörumatb Dienstag ben 4. 9}ot)ember b. 3$. ^ormillagS 9 Utir

eröffnet tuerben toirb. 2)er Untemtbt umfo&t beutfetje «Bprarbe,

:'iedjnett, Weogrcpbic, ®tfd)i(bte, @tometrie, latib)oirtl)fd)oft=

Iio)e dbemie, $lmfi!, ^ffanjenfunbe unb spflanjenbou, 5tt>ier*

funbe unb £bitT)ucbt, Cbfl«, SBein« unb ttonbtlSgewäcbSbau,

Sobenfunbe unb Tüttgetlebre, lanbn>hibf<baftlict,e SBetriebSleljre

unb 99ud)fübrung. 6jcurftonen unb proftifaV 2)emonftrationen

»erben btn UnUrricbt unterflüfcn. wirb norjugStottje borauf

SBerttj gelegt, bie Scüüler für it)rrn lünftigen SBeruf nrattifet)

ouSjubilben.

SCer gan)e ffiirfuS bouert fünf Konnte (t>on Anfang
9iobembrr bis Cfnbe SRärj), bod) ift eS eru>ünfa)t, totnn bie

fauler benfefben in jroei auf einonber folgenben 3al)ren be*

»18 Sorfleber wirb ber Dirigent ber Paiferli<fpen 06fl.
baufa>ult m ©rafenburg, iperr ©ä)file att8 ©ruma% bie

Ünftalt leiten.

aufnahmefähig finb Junge ßeute, ti>ela)e fid) ber ßanb«
1

»ibnten tooKen, minbtfien« bit S?ol!Sfdbule mit
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ßutrm erfolge obfoloirt unb baS 14. £ebenfiiar)r überfdjritten

paben.

SaS ©djulgelb für bcn ganjcn Purju3 beträgt 10
SBrniger SBernittcMen fann ouf ibren Antrag (Srlafj beS ©djul«

gelbes, in bringenben SdHen aud) tin ©tiprnbium geroäbrt

werben, «usmärtißm 6d>ülern, mela> triebt leben Abenb in

baS 6ltcrnbou8 jurücTferjren fönnen, oermiltelt bet SBorfieber

ber ©d)ule gute gonge ober falbe ^enfionen ju tnftfj'

greifen, gür ©djüler, wtlAe täglid) mit ber eifenbabn
fommen unb jurfidtebren, roerben SJefdjeinigungen jur Sr<
langung »on billigen ©dbüIepAbonnementSfaTten auSgefieOt.

•Xic Anmelbungen finb an ben SBorftefrer ber cd:;:

ju ridjten.

©trafjburg, ben 20. Oftober 1890.

Ser 58ejir!*r>räTtber,t

L 6796. 3rbr. V. ftrenber«;.

c. £ptbringen.

(J61)

Sem S3orftanb beS Vereins ber ÜRarientinber r)ier,

6f>Qtinonfirafje 4 ift bie ermäd&tigung erteilt roorben, ju

©unfien beS SSerrinS eine Sotterie ju Deranftaften. Sie 3abJ

ber foofe, beren Abfafc fidj auf ben ©ejirl fiotbringen be>

fdjränft, beträgt 8000 jum greife t»on je 1 Sie ©ewinne
belieben in Don Angehörigen befi SereinS gefertigten @egen=

ftänben unb in ©efdjenfen im 23ertt)e Don 4 bis 40 ur
1». 4274.

IV.

(*62)
X a§ ^Jroüiantamt Siebentofen tauft DorjugSroeife Don

Urobujentm Koggen unb 9toggenrid)tftrob Don magaünmäfjigcr

sBeiajaffengeit in ©renjen ber übliiften ortlidjen SJlartiprei'e.

Herfäufer boben bie Naturalien frei bis an« «Dlagajin ju liefern.

(*<M)
Surd) Söefdjlufj beS P. CanbgeridjtS ©trafjburg Dom

4. Oftober 1890, ift bie flbbaltung eines 3eugent>erfcöt5

über bie Abtoefcngeit beS am 11. Auguft 1860 )u ^Aii::;

beim geborenen gtiebrid) Part fcnbn, ;ur 3«t ob"« belanntrn

Tüot)n« unb Aufenthaltsort, angeorbnet roorben.

ben 20. Cftobrr 1890.

Ser Paiferl. CberftaatSamualt

Rafft«.

(SM)

V.

&r»etMnngeii, Hcrfcptigctt, föttiaffiingcn.

JHaüktta.

Seine SDcajeftöl ber Paifer baben ADergnäbigfi gerügt,

ben Dlinifterialratb Öamm jum TOtgliebe beS Paiferlidjen

SRatbS in Gifafj.£olbrtngen ju ernennen.

Jr.ftij- nni fiallitj-rfro).illoii|i.

©eine «NajeRät ber Paifer baben ADergnäbigfi gerügt,

ben Amtsrichter fjreigerm Don ©eebad) in ©trafjburg jum
Staatsanwalt in ber Berroaltung Don Gifafj«?otbringen , ben

©erid)tSoffefjor Setter in ©traßburg jum Amtsrichter bei

bem Amtsgericht in Sieuje, ben ©eriebtSaffeffor SJaefjler in

iDlülbaufen jum Amtsrichter bei bem Amtsgericht in Solchen

unb ben ©eriebtSaffeffor Sr. Xibid in Rüningen jum Amt«'
ritgter bei bem Amtsgericht in Rüningen ju ernennen,

ben Amtsrichter Paffrath Dom Amtsgericht in Barr

an baS Amtsgericht in ©trafjburg unb ben Amtsrichter

Bertouen Dom Amtsgericht in Sieuje an baS «mtSgeridjt

in SBarr in gleidjer Cigenfcfjaft ju Derfe^en, ferner

bem i\:r>ck-riititcr bei bem Sanbgerid)t in Colmar
icmpe bajelbft bie nadjgefurfjte Sntlaffung auS bem 3uftij»

bienfte beS 3ieid)51anbeS ju erteilen unb an beffen ©teDe

ben gabrifantett $aul ©d)rooerer in Horburg jum ^anbels«

rid)ter bei bem fianbgeridjt in Solmar unb j»ar für bie 3eit

bis jum 1. Cftober 1891 ju ernennen.

Ser ©taatSanwalt Srrifrrrx Don ©eebad) ift ber

etaatSanmaltfdjaft bei bem Sanbgeridjt in ©trafjburg über=

roiefen roorben.

Sem Pari ÜJtaffenet in Sieuje ifi bie nadjgefudjte

Cntlaffung auS bem Amte als jtoeiter Srgönjungäriditft M
bem «mtSgeridjte bafelbfl ertr/eilt unb an beffen ©teile ber

Notar 3aeger in Sieuje jum jmeiten grgänjung«rid;ter bei

bem gebauten Amtsgericht ernannt toorben.

VmtUug »er iinnujro, fntntom*n 9*mltn.

Ernannt: ©etretariatfiaffiften» ©djneiber in ©traS=
bürg jum SRegicrungSfetrctär.

©eftorben: ^auptfteueramtSrenbant fifiberS in Mf-
b>ufcn.

Dnirhirtru'illuiiii.

b. Unter*eifaf).
Ernannt: Sie fommiff. ©emeinbeförfter ©ranbabam

ju SBangen unb Ortt) ju 3JiieteSbeim ju ©emeinbefärftem.

S3erfe|t: Ser ©emeinbeförfier »bin ju Praft olS

©emeinbeförfter für ben ©djujbejirt ©djäfferSbeim, Cberför-

flerei fBenfetb, mit bem SBobnftye in ©djäfferSbeim, fiebrer

©triff Don Seiningen naa) Breitenau, Preis

Sefjrer Sennq Don San narr) Soofjbeim.

AuSgefd)ieben: Ser oereibigte Ueberfe|er franjfipjcber

Urfunben für ben Panton JrudjterSfjeim Stegiffer

5BiQgortbeim.

entlaffen: 2e$rer ©atomon in ©urburg.

Digitized by Google



- 311 -
c. Volbringen.

genannt: 35er ^>raCtifdc)e flrjt S)r. Qfraneell in

66&eau«SaIin8 jum Ännlonaloqt bc« VejirtS £abubingen

an ©tefle be3 nadj Ofranfreitr) belogenen ©r. SPeltre.

SDefinifio ernannt: t\b.«r liaillour, jum sJef)rer

an bcr ©cmeinbeföule ju JRangwafl.

HuSgefRieben auf «ntrag: i'ebjer Spillen ju

Cber-3tu&.

&txmifQU Jlttjfigett.

^»ermann QFf f ijdt) ju gorbaitj, ferner Üubmig Ruttel
unb fterbinanb Schwing ju *Dce5 fmt> als Agenten befl 9(u8*

iuanberung#.Unterne^mer8 ffarl (Sugett Vcifdnu Strafsburg

befiätigt roorben.

35ie 4i"UBifcf)e {jri'UcröerfirfjcrungS-^lfticngefcQid^aft ju

©erlin tjat bie tfauflcute Robert TtfilmS unb Gruft 23ilm§,
m ftitma Hcobert SöilmS in Strasburg, |N iljren Vertretern

befteOt unb für tyren ÖefdbäftSbetrieb in Glta&.Sotbringen bei

benfelben ©omijil gewäblL

Ssie Stögemcine VerriaVtmtgMlfneugefetliajaft Viftoria

ju Berlin bat ben Jperrn ÜJiorty Sicfjtenaucr in Strasburg

ju ibrem Vertreter beftettt unb für jfjren ©tfdjäfläbctric!i in

Gljafe'Cotbri^flen in befien äBofjnung 35omi^il gewählt.

$)ie *JJ(tlitärbien<t« unb 9luäftcuer«Vorftf)erungögcfe(l=

fdjaft ^annom ju Qauuoucr bat beu Hauptmann a. D.
C>obann ^ermann {jriebridj Salfofieber in Cueuleu bei

9Jtc& ju ibrem Vertreter befteüt unb für ujren ©ef$äft§be=

trieb in (Elfafj-ßotyringen in beffen SBobnung Domijil gewäbjt.

W «. €4oll u c.

Digitized by Google



Digitized by Google



I

- 313 —

$lr. 48. 1890.

los „CniraU iik ft}irk>J«iikUlt fit firiMiitriiw" tntv,tt

III. SeToibnungcn unb Crtajfe btt #r|irb.J|raliiritri

;

L Sadjtidjten üb« ben 3nljalt bei jrtsfi» etfdjienenen »uramern
bei jttitiK rtk.bliti! unb bei CtfrkblaiU für *U,^,i\nHn

;

11. 8eiotbmra«.en unb Ciiaifr be« «aiftxtitfen ätittkillrit nnb
bei Bluiürrin». fax «l!oWiotknna.en, tselfr »iftt im 8eft*
Matt für eifakCottjünfltn eif^emcn;

IV. (Waffe tlirrrt fuktiktiiitk» unb arloffe ton tri *sbrt)ir 6r c,

V. Urrfcuiii.lldilitiJiifi.

II.

(3««)

Halbem btt ©rojstyerjoglu' SBabifc^e SRtgierung

mit bei flöniglid) ^rcniitfdjtn Ätgittung auf ©runb btt

ton lejjtertr mitgttljfiltfn, in 8 3'ffern aufgtfüljrttn

Üiotbebingungtn btt gtgtnfeitigt Hntrttnnung btr 5)jrfl.

fung^jeugniffe füt ba§ Öf&ramt an beeren ©d&uttn mit

«iiter bie 3ijf« 4 jentr SSorbtbingungtn bttrffftnbtn, mit

''(jJ'utis auf bit ©cfe&gebung btS ©rofeljtraogt&umS auf»

genommentn btfonbtrtn Stfiimmung btrtinbart Ijat, ifl

Die Stgierung bon 61fa(;»2otIjringtn mit btr gtnanttttn

(BtoBb/rjoglic^fn Regierung unter ben gleiten SBorbt«

bittgungtn unb btr glticbtn &t^ier)ung3toeife tntfprt$enben

»orgebacfcttn befonberen Stjtimmung ju btrtn 3iffer 4,

babjn lauttnb:

2)tt in 93abtn ertoorbentn 59efäljigung8» (Ober»

lebjrer», Celjrtr*) 3<u(|nifft «langen für ba9 ©tbiet Don

6Ifa|.2ot^tingfn nur ©tltung, wenn burcb. bie $rü«

fung ftfigtftfllt ijt, ba| btr fianbibat. foftrn tr tiner

ber beibnt cbrifilid)tn Aird)tn angehört, nicr>t bloS in

ben in §. 7 ber babifd)tn !ßrüfung§orbnung btjeicb,»

neten ^rüfungSgegenftänben (^ilofopb" unb Sßctba

gogü, beutfc&t cpradje unb fiitttratur), fonbtrn audj

burcb, Seine Ätnntnip btr SReligionflletyrt ftintr fl!on=

ffffum btn an fitljrtr f) öfterer ©acuten allgemein ju

ftfDtnben Sortierungen entfpriebt. 3u biejem Skbufe

ifl bon bem Äonbibattn ot)nt Unttrfcbjfb feines ©tu»
biengtbieteS nafljurotiftn: SSclanntftr/aft mit bem 3n»
Ijaltt unb Sufammtnlwng btr £tiligen ©djrtft, eine

oDgtmeint Uebetftdjt übtr bit @efd)id)te btr $rift=

liefen Ätrcb^t unb ftenntnijj btr £auptlef)ren btr Ron»
ffffton btS flanbibaten

flfoa)fa0s über bit gegenfeitige «ntrttnnung ber bejticfc»

ntten 3<"flnifft u"b $mar mit SEBirlung bom 1. 3anuar
1891 übereingtlommtn.

SJemgemäjj roerben bie Don btr ©roj$b>riogtia>n

SBiffenfd|aftIi4en sprüfunflStommiffion ju flarlSruljf au**

gefteQtcn ^rüfungSjtugnijff für ba» l'ebramt an böljeren

©djultn tünftig in 6lfafi«ßotljringen in gltiä>r äBtife

antrtannt rotrbtn mit bit Don btr 2öiffenfdE)aftlid)en

sprüfungSlommijjion ju ©tra|burg auSgefteOten ^nt=

fiingäjeugnifff.

SJtjftn jur Urtunbt gebe ic^ bit gtgtnrDartige

&rfärung ab, meiere benimmt ijt, gtgtn tint tntfprtcb,tnbe

6r!tätung be8 @ro^erjogItc5 Sabifclfn ©taatSminipt»

riums au3gttaufd(|t &u rotrbtn.

Strasburg, ben 2. Oltober 1890.

35tr Äaiferliöjt ©tattb^alttr in (Slfafs»2otljringen.

3n Vertretung

:

I. B- 629.

(567)

3um Qxotit btr ^Iu§fü.t)rung bringlic^tr Arbeiten

an btr ©$ltuft .'tr. 88 bt8 3Q°91b;tin!analS bti ber

Wünbung btd tltintn Statins roirb btr ©cbjpberlebr

burö) bit gtbac^tt ©d)tfuft Dom 3. I. 9JM8. ab auf bie

5)auer Don jroti bis brti SDtonattn tingtfttflt.

©trafeburg, btn 22. Oltobtr 1890.

OTiniiltrium für SlfafrSotljrmgtn.

abtb.tilung bt3 3nntrn.

S>tr UntetftaatSfttrttctr

L D. 5952. »on «öder.
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(*«S) SlcFanntmacfeung,

brlrrfTf«!) tot Sd|rtibgrbnl)rfn, wtldjf Jra «PrtspolitrilxljC'r&fB fir

erlb.tiltn§ MB ^bftkrifl» »er Xi :tfnU -Unter|adinnfl5Drrl)iini>-

liigfi j« trßiilttr. ftll.

3Kit ikjugnabme auf §. 55 beS UnfalU2krfidjf*

rung?gcfefce§ bom 6. 3uli 18S4 (3leid;ägefe&bl. 3. 69)

unb §. GO be3 Öufe&eS, bettevfcnb bfe Unfall* uub

flranlenberfidjerung ber in lanb» uub forftibirthfchaftlidjen

^Betrieben brfcbäftigten ^ßcrfonen, bom 5. Sfori 1886
(!Reid)3gefe&bl. S. 132) beftimme id) ftolgenbeS:

35tc Sd|reibgebüljr für bic ben SUetfuiligtcn er=

1 heilten Mbfchriften bon ben 5ßtotoIolIcn Uber Unfall»

Unterfudmng, foroie bon ben fonftigen Unfafl=Unter»

fudnmgSbrrhanblungen beträgt für bie Seite jebn ^feir*

nige, auch wenn bie öerftellung auf mecianifeb/m Sßcge

ftattgefunben b,at Sie Seite muß minbeftetti jmanjig

3eilen bon burchfchmttlid) jroölf Silben enthalten. 3ebc

angefangene Seite rnirb für boH gerechnet.

ftür Abfchriften ber borbejcidjneten 2lrt, melebe

feiten» ber mit ben Obliegenheiten bet Ortäpoltjeibe-

qörben bettauten Äebierpoli$eifommiffate erteilt werben,

lommen Sdjreibgcbübren mttt jur Erhebung.

Strasburg, ben 2G. Ortober 1800.

SMtnifterium für (SlfafcSotbringen.

SlbtbcÜung bc3 3«nern.

Der Unterftaatsfclretär

L D. 5890. von fivücv.

(569) <Befaitntraa<bunfl.

Die ginfu^r bon lebenben Sdjroeinen au« Oefter«

reicb.Ungarn unb Italien wirb unter ben in ben Sie«

lanntmaebungen bom 3. unb 8. Oltober I. 33. (ßentraU

unb 5Bcjirl3'3lmtsblatt 9er. 45' Seite 299) enthaltenen

SBebingungen aueb für bie Stabt SRefc bis auf ©eüeres

auSnafjmäroeife gemattet.

Strafeburg, ben 23. Oltober 1890.

Biinifterium für Eifas «fiothringen.

«btfieilung für ginanjen. Soubrairthfiiaft u.

Der UnterftaatSfelrctär.

3m Auftrage:

III. A. 3561. 3d)ifl.

(•570)

Stuf Wrunb bc3 §. 22 be3 9tegulatib3 bom 3. 9Io-

bember 1884, betr. bie Erforberniffe jur öffentlichen

SBeftellung als ftelbmeffer in Elfafe-Soth.ringen, fmb bie

nadb genannten 'äjkrfonen für bie Dauer ihrer 2?efd)äfti»

gung im Dienfte ber 9fcid)3« ober CanbeSbernjaltung als

gclbmejfer in Elfafe'2ott)ringrn beftallt unb bereibigt

worben: 'üuguft Dulifc in Strafiburg, Sofa™1^ 61»

f äff er in Horbach, SBilbelm Tarifen in Strafeburg,

Erich flleift in Strasburg, tfarl Stuf fei in Strafebarg.

Denfelben tft juglcii bie Ermächtigung ,y.tr $or>

nähme bon üßermeffungen in ©emäfebeit ber §§. 11, 23

unb 52 be§ Äataflergcfe&eS bom 31. 2Jcärj 1884 ettfjeilt

roorbeiu

Strafeburg, ben 24. Oltober 1890.

5Jiinifierium für Elfafe=?otbringen.

Hbtfjeilung für ginanjen, Sanbrairthfdjaft n.

Der Unterftaatsfelretär.

3m Auftrage:

III. K. 9017. e*tU.

in.

b. ltutn-Kvlinf;.

(371) ©erorbitunfl.

9Iuf ©runb ber ftaiferlich/n SPerorbnung bom 1. ©eb-

tember b. ;\s., betreffenb bie (Einberufung ber SBejirfStage unb

flrcifitaqe, beiorbne id» bierbureb gemäfe Ärt. 12 bc§ ©efe|e6

22. 3uni 1833 SoIgenbeS:

Dtr SBfiirtätag beS Untcr-Slfafe wirb berufen, fi<h

SKontag, ben 17. ttobember b. 3«. Vormittags 11 Uhr, p
Strasburg im ©ifcungSfaale be8 SBejirtStagS (Ccfe ber f
ftrafse unb b<S ffocbftaben«) 311 berfammeln.

Strafiburg, ben 22. Oftober 1890.

Der 5Bejirf#präfibent

L C976. Srbr. ». SrcDbcr^.

c. £otfertnßen.

(57»)

9Jaä) einer SHittbeilung ber tiefbau-SerufSgenoffcn«

fchaft ift für bie 3eit t>om 1. Ottober 1890 bis 30. 6eb«

tember 1891 ber 3ngenteur ijerfner ber fjfirma ^Ph- ^"'i*
mann unb ffomb. in 9Jtr^ als Vertrauensmann bejw.

SBeauftragter biefet 93erufSßenoffenf(haft unb als beffen ©teil-

bertreter ber Bauunternehmer ©. SEBeifj ju lijof ©t. ®eorg

bei 3Hc| bejüglid) beS SBejirteS Lothringen befteOt

Wefc, ben 20. Oftober 1890.

Der SBejrrfStoräftbent

10. 443. 3. %: &rhr. von
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(373) ®ef<intttmii$uttß.

9lad)bem bte Sojrungtn btr in ben ©emeinben SBeirjtr

unb Eitting, ffrtiS ©aarburg, gebilbtttn ©enofftnfcf/aft jut

ßnl« unb »miäfferung t>on 2Biffen bieSfeitS gentbmigt toorbtn

finb, bringt to} nad> (£inft<^t bt« ArtittlS 12 btS ©efejft« über

bit 6unbifot§«@tnoffenfd)aften »om 21. 3uni 1865 unb be§

9runb|d)rtibtn8 btS Ranjhsl für Adtrbau, fcanbtl unb öfftnt»

li<$e Arbeiten t>om 12. Auguft 1865 bit ©cnofftnfcbaft?»

Sajungen fjierburc^ ouSjugSrntife pr öjftntTtdjtn fftnntnifs.

(9enoftfttföaft«flntut

für bif Borgebadjte, unttr bem 9Jamen Grnt« unb SBeWaffe«

rungSgenoffeitfdjaft mit bem eihe in SBribtr gtbilbete

autorifirte €önbiIat9»@cnoffenfdinft.

Sot ßenoffrnfdjaffiflahit ift «leitfifeutenb mit beut bot'

ftrljenb ouf €. 11 unttt (£0) »etöffentitdjten Statut bet getbroegf:

gtnoffeitfd)aft SBolniünftet, bi» ouf nacbftebenbe Utriftl:

«tttifet t.

Ittä gönbifat beftetjt auf 4

treter »iefrlben finb ouS bei 3aM bet

|u »ab,Ifn. ein Drittrt bet «ntitgtiebet be»

3ofjt neu gemäht.
»et ben 2 etften tf>«tttteifen «tntwnmaen toetben bte ««.

NMttrtW Witgtitbet burd) baS 8ooB beftimmt; fU finb »iebet

roäfilbat unb Heiben in Juttftior: bis )u itirct Qtf(|$iiti,i.

«tttlel M.
So? eunblfat bat bie «ufftellunq bei $toierte unb bte

tec$mid)e Stitung bet «ibelttn bem DletioratitmSfSouinftieöoi ju

3i»bein ju fibeirtegen. Cefetetet lonn bie Slcfjfltbütfen unb Jage«
lötjnrt annebmen, »debe et füt feine Vufnatjme nätljig l;ct.

Sie Bejahung bet Xagegelbet unb ffleifefefien be» bei ttuä*

fu&rtmg beS Untewebrnen* btfdtfimgttn WefiotattonJtietfonal» rr=

folgt no4j b«n beftet)enben XegteraenM.

TOtfr, ben 15. Oftober 1890.

Der 93tjirf3i>räfibtnt.

Vf. 3688. 3- K. : 8rf)r. »Ott ft ramer.

IV.

(574)
Durdj UrtbtÜ bc§ ff. SötibgericfitS 3obern

13. Cftober 1890 ift 3ofob SBagner, geboren ju tjinfringen

am 16. ©eptember 1832, jur 3cit otjne befannten SBobn*

unb Aufenthaltsort, für abroejenb erflärt roorben.

6oImor, ben 23. Cftober 1890.

Der ffatfert. CberftaatSanwati

T. 1298. «affifl«.

(373)
Der 2JlcJgtr Cubtbig »rij in 9iobrbarf) btabfidjtiflt,

auf feinem auf bem Sannt btr ©tmtinbe SRobrbnd) Seftion E

"}Jr. 274 im ©ärtntrSecf gelegenen ©runbfiücfe tin Sdjladjt.

5i.iu9 ju trridjttn.

gtu)otge Cinmtnbungtn gtgtn bitft Anlagt finb binnen

einer bie fpätere ©eltenbmadjung ausfdjlicfjenben Ofrift oon

14 lagen, beginnenb mit bem Ablauft btS Sagt! btr Aus-

gabt bitfeS Blattei, bei btm Unterjtidjnettn ober bei bem

fctmi Sßürgtrmtifttr in SRobrbatfj anjubringen. Die Sefdjrei«

bungtn unb $länt ber Anlage liegen in jt einem (Frtmplart

auf ber ffrtisbireflion unb auf bem SBürgermeifteramte in.

9tob>badj }ur Sinflcfjt offen.

©aargtmünb, ben 22. Oftober 1890.

Der ffreiSbirtftor.

5Jr. 6832. 3. S.: ^e^n.

(376)
3)a§ ^roöiantnmt Sanrburg t. 2. fauft oorjugsmeift

t>on ^robujenttn Koggen, Qafer, yeu, 9loggtn> unb SBeijen*

ftrob oon magajinmäfjiger SPtfrboffcnbett in ©renjtn btr

üblidjen örtlirben TOarftprtift. SBtrtäuftr baben bit "Jiatiiralirn

frei bi« an« TOagajin ju liefern.

(377)
®aö tprooiantamt ©t. Aoofb fauft §afer, ßeu unb

«Roggenritfitfirob in ©renjen btr örtlichen SDtarftpretfe. ?ro«

bujenten btnorjugt.

^378)

V.

^crlcilnuiif »oa Otben unb (SlircH,cidjcii.

©tint Wajeftät ber ffaifer babtn Alltrgnäbigji gerubt,

btm Cbtraufiebtr 5pilj an ber CrjiebungS« unb SBefiming*--

»nftalt für ffnaben bei Hagenau au« Anlafj feines StitS-

irbtibenS aus btm
©olb ju ötrltibtn.

Ditnfie ba« ADgemeine Cbrtnjfidjen in

erncnitnimcn, Scrfe$nn8en, gntlofftmgcn.

Iti Jnen.

Ernannt: ffanjleibiätar 2JJ artin in ßofmar jum

3Baiftninf<>eftor für btn S8ej.tr! Cbtr^ßlfafi, Gigtntbümtr unb

©drtntr Cbr'Popb, Ib'iiot ju 3Jlontignn »um ^räpbtnten

btS 4>üIfS0ertinS .©egtnfeitige UnttrftütungSgtftlljcbaft jum

btiligtn ßubwig ju SDlontignn."

Der Sttt&tSanmalt Dr. 39 (od) ift in btr Sifte btr

9ttd)tSanroäItt btim Sanbgtrid)t in Strasburg gtUfd)t roorben.

urrTDaimitfl arr s\Mu\tu, iait»minqia|«it uns lyomanrn.

6eine Vtajefidt btr ffaiftr babcn Sltttrgnäbigft gtruf/t,

btn Oberförfttr grtibtrrn oon »erg in ©trafjburg jum
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Äaiferliifcen 3r0ifimeijler in ber SSenoaUung Don Glfafj.ßotlj-

ringen ju ernennen.

5>et Sorfimeifier SrnfK« "on SBerg ifl bem SejirfS»

DräTibium in Strasburg übeiwie|en unb ifi bemjelben com
1. 9ioöember b. 38. ab bit tjorflmeifterjhlle 6trajsburg-3abern

übertragen »orben.

Ernannt: 3it>Üantoarter fcorn in Sujenborf jum
^\ C W t III £ 1 j"t t T#

3Jerfe|t: Kentmeifler 8e$t in SSerna nad) $>auingen.

$en|ionirt: Hentmeifler ftöpbel in 3W|t$n>oofl.

Priirknenoaltiog.

b. Unter*(EMafs.
(Ernannt: gorflroegeauffeber Slnbing ju SdartSuwilcr

tun (Bemeinbeförfler für ben 6$u£be}ir( ttlUoeiler, Cberför-

fterei €aarunion, mit bem ©obnfifcf tu Slltoetler.

SBer|e|t: Sdirer fieininger Don ©aarunion na<§

gd&önburg.

Sßenfionirt: eiementarleb>er ©anb in JWonfipjeiler.

c. Sotbringm.
CtatSmäfjta. angeftellt: ©ie fommi[J. SBegcmeifier

Sdjneiber }u ßurjfl, Martin }u Sangenberg.

?ProDifori|^angefteUt:itomp(tetjergeant93fld)ner
als 6<$ufcmann bei btr ^olijeibirellton ju SWe|.

i

I
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gentraf- unb ^ejtrfo-Jltttfefifaff

H*. 49. §trar?lntrji, ben 8. gtotmnbtv 1890.

Sa« „fralnl. 110 ^niikg^attklitt für Rlfi^ jft|tii|ra" cjitdält i

L Sa4tidjtfn übet ben 3nl>alt btr jrtociU ttftijienentn 9Iinnrrtetn

bei Sri4f|(f^kltlif unb bes it^tliit« fir fir«Matbtiii|f«;

II. SexoTbnunacn unb Gttaffe b*S Äaifetlli$en äiittlitltrrt unb
brt JHiiilrri»! füt eifQfrflol$tinflen, »elfte ntdbt tm «efefr
Matt für etfafj^otljrinflcn erfftetnen;

III. SBerorbnunaen unb «tlaffe bcr |f{irk«<9ttflbrttni;

IV. (Waffe iikerer ftiktiktliitkri unb Gdnfjc Dort griAeirtiriri,

»*I«5e föt eija6ä'oibtinBtn ton fcefonbettr 9Qiä)ligreit fteb;

V. Jtrfoi.nl. üddriibt».

»t. • «««gegeben ju Setltn ben 31. Oltobet 1890.

(lr. 1919.) £llfrb,»d||»fr Crla^. ^rlrrtTrafe kie £MrtUH^
|

(

^^|
l,kl

^^
,^g^^^^^(^r( nktr kit

II.

(579)
3um @e)efcblatt für glfa&=Sotl}rtngen wirb gegen

(rnbe Eejembcr b. 3s. ein im amtlidjen Auftrage IjerauS«

gegebenes £au})t>Sa4regiPer erfahrnen, roeldjeS bie 3ab>
gärtge 1871 bis einfAliefilicl) 1889 umfaßt. EaSfelbe

!ann jum greife bon 1 JC für baS Gremplar burdj

Sermittelung ber ^ojtanflalten be§ SteidiSpoftgebietS be»

Sogen »erben. JBcfletlungen auf baS £Kmbt=Sad)regifter

roerben bon ben bejeidjneten ^ojlonftallen fäon jc£t an=

genommen.

C. B. 1142.

(580)

Srnr-ti lanbfSfjerrlia> Serorbmmgen beS fterrn

StatfyalteiS ifl bie grridjtung bon Sbarfaffen in Seeg.
f)«im, §ab6b,eim unb ©Anietlacb, im 5Jejtr!c Ober.ßlfajj

genehmigt roorben.

L A. 9727.

(581)

$ur<$ SJefälufj beS 9Rinißerium3 bom 29. 01=
tober b. 3$. ifl genehmigt »orten, ba| bem flaffenbejitfe

ber öffentlichen 5Borföufe!affe ju ©olgne bie ©emetnben
gobiüe unb Secourt Ijinjutreten.

2)er Poffenbeiirt umfaßt nunmehr bie ©emeinben
Sotgne, Sucty, (?l>eminot, ftobille, Soubignp, TOon^euj,

Soiflt), St. 3itre, Secourt, SilltKn-SaulnoiS unb 33ul-

mont.

m. 758a.

(382)
An Stelle be§ aus ber mebijinifctien tjalultat ber

(jiefigen Uniberfttät ausfc&eibenben ^rofeffors 2>r. 3ollö
ijt

s
^rofeffor %\. Sürftner für bie fleit bom 1. 9lo«

bember 1890 bis jum 31. Oftober 1891 jum Biitgliebe

ber Ijiefigen ätjtlic&en ^rüfungstommiffion ernannt mor»
ben. §ür bie 3eit bis jum Amtsantritte beS ^rofefforS

nürftner iß ^rofeffor %x. Äob,t8 mit bejfen SBertretung

in ber genannten flommiffton beauftragt.

L A. 9561.

(583)

3$ beftimme b>rburdj, bajj am 1. Dejember b. 38.
als am Sage ber Solläjäljlung, foroie am 2. beSfelben

Wonats ber Unterricbt in ben öffentlichen (Hementar-
{Aulen bon (Slfafcfiotljringen ausfällt, bamit ben Sehern
bie »ünfaenSmert^e Beteiligung am 3äf)Igefdjiäf»e er-

möglidit wirb.

Strafeburg, ben 24. Oltober 1890.

Oberfäulraty für SlfaMkt$rbigen.
$er StaatSfehetär

0. S. 7883.
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betreff!» >ir or:

!»cfrtnntmad)iinq,

Ijraofl »ei brmitgtti £«U|trrj Kr >tn 9t-

3n ©fmafftfit be8 §. 62 beä ÄataftfrgefefceS oom
31. SDlätj 1884 roirb Iiu-rbutcb belannt gemalt, bog

bie SBorföriftert btr §§. 49—55 bf8 gebauten ©eff&eä,

fotoie bit auf ®tunb beS §. 63 biffeS ®tff|)f§ bjrrju

erlaffrnm %u§füljrungSbfßinTmurtgfn Dom 3. 3uti 1886,

Dttif|jcno oi« tfortfUDrung oft Dereirtigten Jiatailer, für

ben obfnbejetc^netcn Öenteinbebejirt Dom 1. Sfjfmber 1890
ab «ntotnbung au finbttt iwbnt.

©trafeburg, btn 30. Ottober 1890.

TOiniflerium für «Ifafe-Sotb.ringen,

«btfjeilung für ginanjcn, Sanbmirtljfc&aft u.

35er UnttrftaatSfelretör.

3m Auftrage:

K. 9336. 3*ia.

HI.

a. £ber<<£lfa$.

(385) inniilufl.

*)<acb>m baS für ben ffanton «nbol§b<im grisä^Ue

Bcitglieb beS ÄreistageS, $err ebem. SBiirgermeißer fjrrifb

in §olAMtier, geßorben iß, wirb biermit auf ©runb ber «rt.

11 unb 26 bt« ©efe||t8 Dom 22. 3uni 1833, betrejfenb bif

Crgantfation ber 58ejirM» unb Kreistage, Mrorbnft, wa8 folgt

:

«ri. 1.

Sit SBäbJrr btS flantons HnbolSbeim werben bifrmit

jur ffiabl eine« ÄreistagSmiigliebes einberufen. Sit SBabI

pnbet in btn ttnjtlntn ©tmtinbtn auf btm ©tmfinbffrauft

obtr in btm Don btm SBürgtrmeißer anbtrmtit iu btfiimmenbtn

gotale Part, unb j»ar ©onntag btn 23. «ootmber b. 3«.,

Vormittags 8 llr^r

.

an. 2.

Sit ©tfammtaufjäblung btr im ffanton abgegebenen

Summen erfolgt am SKontag ben 24. HoDtmbtr 1890 SBor-

mittags 10 Ub,r im 2öab>falt beS ffantonafl&auptorleS.

«rt. 3.

tin vre i: fr SÖablgang notfitnciibig, fo finbtt

berfette am Sonntag ben 30. ülooember 1890 SBormittag?

8 Ubr ftalt.

Sie ©efammtaufAäblung btr abgegebenen ©timmtr
erfolgt in biefem QFa l : am TOontag btn 1. Sejembtr 1890

Vormittags 10 llbr, gltid)fafl3 im aBabDofalt btS Äantonal-

bauptortc§.

»rt. 4.

Sur bit SBabI gtlttn adt $tßimmungtn meines 33f

Utofftl com 22. 2Rai 1882 (SejirttamtSblatt pro 1882

©titt 77 unb ffbt.).

Slrt. 5.

©tgtntoärtigt SBerorbnung iß im SlmtSblatt ui wr»

öffentlichen unb aufjerbem als 5JMnfat ju bruden unb auf

Betreiben btr Sürgermfißer ber bttrefftnbm (Memeinber. in

ortsüblicher ffltift btlannt au madjtn unb an}uf$iagtn.

(Solmar, btn 30. Oltobtr 1890.

Ser »tjirtSbräfibfnt

I 9704. t>.

b. Unter* (?lfafi.

(58«)

Ä>tr i£5tjiris|)ranoeni Des unicr*t>:i|nj5,

WaQ einfielt jc. k.,

«rtifel 1.

Sie behufs (Sntmäfferung oou tSderlanb mittels Srai-

nage in ben ©tmarfungen ©otlesbeim, flantone „3m 9?obr"

unb »in ber Sangen Slnmanb", unb Söilnriebcim, iranton

„Sannroeiler" unter btm 5Ramtn Srainagtgeno|fcn|d)aft I „3m
Sto^r", „SBaiimstiltr" pp. getilbete ©nnbitatsgenoffenfdjaft

berjenigen (Eigentümer, brren 9iamtnsDer)eidbnif biefem Sit

angeiebjoffen ift, nrirb hiermit auf @runb btS Sri. 12 b«S

@efc{ffS Dom 21. 3uni 1865 na$ Wafjgabe beS beigefügten

Öenoffenfcbafteftatut« genebmigt, um bie SBorlbeite ber «rt. 18
bis 19 btS aebaebten ©efefce« au aeniefeen.

«rtüel 2.

Siefer 5?efa>lufe, (otoie ein KuSiug beS ©enoffertfd^afts-

ftatutS iß hu Central- unb 9t)irtS*«mtsbIatt ju »tröfftnilirbtn

unb in bot ©tmtinbtn ©otttSb<un unb SBiI»i«btim wäbrtnb

tintS «Dlonots oom lagt btS Empfangs btSftlben an burib

öfftnllia^en 2Infcblag btfannt ju marfjen. — Sit Erfüllung

bititr It|ttrtn f$örmlid)feit iß burd) eine SBefcbtinigung in
^ürgermeißerS natbjuioeifen.

Strafeburg, ben 30. Cttober 1890.

Ser SejirfSüräjibent.

I 7088. 3.

aui btm OtnofftnföafMftfttui bti buteft uoififtici^fii »cidjlus

tuf €. 0 uiUtt (18) abfiebnidten Statut btx

(Cbaft II («Meutern) bis auf nad)ft(Vrnfcen detitel

;

«tttlet 22.

»Ol euntitnt ernennt eine,

auflagen.

litt »thafl bei «nution, tott^e ber einnehmet ju

tat, ferrte bei €ag ber «ebü^rm,

Pnb, «otrben bort bem ei^tbttoJ beftimnit unb wn bm
präfibenten feftgefe|t.
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C. ÜptlirhiflfH.

(587)

Unter IBejugnahme auf bie ©eroerbeorbnung für ba*

Deutfdje Keid) werben biejenigen @ewerbetreibenben , weldje

ei»e* SBanbergeWerbefdjcine* bebürfen, ^irrtnit aufgcforbert,

ihre auf (fribfilunq brr gebuchten ©<b>ine für ba* flalenber-

jähr 1891 bejügiidb/n, auf ©tembelpapier abjufaffenben ©e«
iudjc fctiDti jefrt bei ben Herten Pteilbirettoren, btj». für bit

6tabt «Dlefr bei bem §crrn 5ßolijeibireflor einjureieben. 3»r
Verhütung Don «DJifcrierftänbniflen toirb nusbrüdlid) bemerft,

baft bie für ba* Jfalenberjahr 1890 ausgefüllten SBanberge»

Dcrbtidjfinc jur «Ausübung be* ©emerbebetrirb* im erfltn

Sierleljahr be« tfalenberjahre* 1891 nicht berechtigen.

«Dlefr, ben 28. Dttober 1890.

XXt S9*iittapräpbrni.

I». 1704.

(088)

3. 91- ' Hfcfcr.

©em Kegieriing*baumciftcr Grnft ju ©aarburg ift bie

SJeredjtigung erlbcü; warben, im 5Beju( Stahringen SPauhn I

für ©emeinben unb öffcntlit3r)e ^Infiniten ju

unb ju leiten.

$er KegierungSbaumeifier ©lödner yu ©aarburg ift

in gofge feine* Uebertrilt« in ben ©taatsbienfl in ber Cifie

ber ffommunalbaumeiftcr in Sotljringen gefkichen toorben.

SNefr, ben 28. Oltober 1890.

*>er 5pe)ins^ra]toenl

V. 3877. Sreiljerr t>.

(589) *e faiintmudjunq.

Kacbbem bie WauU unb Alauenfeuche im Greife «Biefr

erlofdjen ifi, witb rjierburdt) bie Srrorbnung com 6. «Ulai

b. 3*. VI. 1648 (Zentral, unb 99e}irlS-*mt*bIatt ©. 154)

Drei, ben 28. Ottober 1890.

"Der SBejirfSbräfibent.

3. Qfrrjr. von ftramer.VI. 8881

IV.

(.100) Rerorfentinfl,

betreffen b bie ßrmerbung ber für bie §erftcllung

einer Öifenbabtt oon föalburg nad) 2Börtb erfor.

berlidjcn ©runbftütfc im Söcge ber 3raang*ent-
cignun g.

SBir ©ilhelm, non ©olle« ©uaben $eutfc6er flaifer, ffönig

hm Greußen ic. ic. :c.

fierorbnen im «Hamen be* Keidj* auf ©runb be8 ©efefre*,

betreffetib bie Crpropriation ju öffentlichen 3»fden. vom
3. 9Kai 1841 Bulletin des lois IX* scrie N* 928r> auf

bin Antrag be« Seicb8fanjlerS, ma« folgt:

Slrlitel 1.

S)ie J^verftellung einer oon ÜÖalburg nach SBörtb fub*

trnhn novmalfburigen Cifenbabu, für welche bie ©elbmirtel

burd) ba§ ©efefr, betreffenb bie {Mitteilung be* KcidjSbauS»

baltietat* für bat etalsjabr 1890 91, Dom l. öebruar 1890
<K<i4s>©efe&bIatt ©. 25 ff.) jur Verfügung gefiel» ftnb.

toirb biermit als im öffentlichen «Hufren liegenb unb als bringlid)

erflärt.

3)ie mit ber «Ausführung ber Sauarbeiten beauftragte

Stbörbe toirb ermächtigt, bie für biefen Vabnbau erforberlicbeii

©runbftücfe nötigenfalls im JBegc ber 3wang*enteignung ju

enserben.

»rtilel 2.

35er Kcicb*tanjlcr ift mit ber «u*fübrong biefer 33er«

orbnung beauftragt.

Urlunblicb unter Unfern fcöd)f»eigenhünbigen Unterfchrift

unb beigebrudtem Äaiferlidjen 3nfiegel.

©egeben SBerlin, ben 11. Otober 1890.

(L S.) WÜbttm L R.

3n Vertretung be* SteidjStanjIer«

Von O.'f unb ndl.

(5»D
Tai SJroniantamt Hagenau lauft oorjugSweife oon

^robujenten Koggen, ftafer, ^>eu unb iKoggenricblftrob t>on

maga}inmöt3iger SPcfdiaffenbeit in ©renjen ber üblichen örtlichen

«Ucarlttireife. «Derläufer haben ba* «Hatural frri bi* an* «Dia«

gajin ju liefern.

(593)
$a* ^Jrouiantamt DJeubreifad) lauft Koggen, $wfer,

Jneu unb ©troh. «Utafegebenbe greife fmb je nach ber Cualität
bie «Dtarttyreife Bon Colmar. iJrobujenten werben beoorjugt.

(593)
Sto* ^rooiantaml Strasburg lauft fortwäbrenb Koggen,

Safer, £>eu unb Koggenftroh uon Sefifrern }u ben jeweiligen

XageSpreifen je nach 95efd)affenheit ber SBaare. Cbige «Hatu»

ralien müfjen unberegnet eingetommen, bie Körnerfrüchte burd)*

au* troden, oon möglichft bobem ©a)effe(gemicht unb frei oon
fremben Scimüchungen fein. Snmelbungen ftnb jur $t\t bei

ber «Dcaflojin^Kenbantur, ©aatburgerftrafie 3, ju machen.
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V.

$erleil)ung Don Cröcn miö lyljrcu^irfjcit.

Stint SRajeftät bcr ifaifer haben Slllergnäbigji geruht,
|

bem Qauptlrfjrer SBirji ju Saargemünb unb bem jroeütn

gltmtntarfetyrrr Gnies bafelbfi au§ Slnlafj iJirtS fünfjip- |

irrigen S)itn|ljubiläum§ ben Äönig.idjen Äronen-Crben Dierte

r

Älafie mit btr 3oljl 50, fomte btm «dtrtr gmil fcalfinger
in SBrunflatt bie SÄettungSmebaiDe am Sanbe ju oerleifjen.

irrncnnunflcit, Verlegungen, lv:juia|iu!tgciu

StMtjratt).

Seint SKojeflät btr Äaifer baben Mtrgnabigft geruht,

brn SBürgtrmtifter btr Stabt Strasburg, UnterflaatSfefretär

j. $>. SBad auf weitere brei Saljre jum Dttitgliebe be« Staats«

ratb,8 für eifaf}»eotbjrngen ju etuenntn.

UtrmaUiifl tri Janen.

®urdj Ianbe§b«rlirf)t SBerorbnung beS §errn Statt»

^alters ift btr Cifenba!jn-Siatu>n§oorfteber Örranj SBietbof

ju Saaralbrn jum SBürgermeifier btr ©emeinbe Saaralben im

SBejirte ?otf)ringen ernannt worben.

3>rm Dlilitäranroärter flubn ifl bie DertretungSwcife

SBafjroe&mung be3 J?ana!auffet)erbienfte8 ber VI. Buffidjts-

ftrede am SR^cin»Sr;one'ÄanaI in Sunbb.aujen übertragen

Vertpaltnng Irr Jmurijni, fan&airtlidijaft tat pumiuni

©er Cberförfler Kebmann ju SBarr ift ton 1. £c»
jember b. 3«. ab auf bie CbtrförfterfleOe Strasburg unb
ber Cberförfler IraroiJ ju Mieberbronn Dom felben Sage
ab auf bie OberförflerfteÜc SBarr oerfefct toorben.

£em 5orfiaff<nor 2Bor)mann ift bie Cberförfter»

fleOe SBannfiein mit bem Sitjt in Webtrbronn, unb bem

0orfiaffeffor ©Ia8mad)cr bie CberförfterfteDe $ieuje, beiben

Dom 1. Tejeinbtr b. 3«. ab, fommijfarifcb, überfragen roorbrn.

Iii 3tt)<I(inroärter Spenfer in £>auingen ift jum
Sentmeifter ernannt »orben. SJemfelben ift bie Sertoaltung

b*r Steuerlafje SBernu übertragen.

Gemannt: £ie orbentlidjen fieljrtr ®r. SBodr/off an

b*r 9?ealjdmle bei St. 3oljann in ©trafjburg, $)r. 2>örr an

ber SRealfdjute in *Ülartirc6, © er lad) am ©ijmnafuim in

3abern, £>ergeiell am ©omnafUim in SBudtfrotiler , $>r.

3orban am SfJrogumnafium in SBiidnoeiler, $r. SBueft am
©ümnafium in Saorgemünb ju Cberlerjrnrn.

a. Cber'ttlfofs.

ßrnannt: ffuebji, SBeigeorbneter in flmmerjc&rotier,

jum SBürgermeifier bafelbfi, Sdjmatler gen. KifolauS,
SBeigeorbneter in Sautenbaa>3eII, jum SBürfltrmeifitr bafetbft,

fjammerer, «derer in fiautenbadj^eü , jum SBeigeorbnettn

bafeibft, 2)et)ren, tommiff. görfter )u jjorfibouS Winjebene,

Cberförfterei ©ebrceiler, befinitio jum {Jörfter bafelbft.

©eftorben: ©lafj, 3<egierung«felretär beim SBejirfä»

präfibium in Q-olmar.

b. Unter« etfaf$.

S)efiniiiD ernannt: §au4)t[ebrer Clbricb in Shag»
bürg, fllajfcnte&rer i^ ar co in SDhrlenbrim.

SBerfekt: Tie Selirer Itblrid) pon tJalbunben naa)

PöntgSbofen, Kindel Don SHotbbact) nad) Äauffenbeim, ©lünd
Don iKoSbeim nadj Munjenbeim, JRofer Don tfauffentkeim

uadj Siotbbaet) unb Steblc Don ^»erli«f>eim nadj Stol^unben.

Benftonirt: (^Umentarlebrer ©impel in Ratten.

©eftorben: ©emeinbeförfter Tflülltt in »Itioeiler,

fiefjrerin Tregfu« in ©trafjburg.

c Sotbringen.

SefinitiD ernannt: ©autier jum 2rb>er an rxr

©emeinbefdbute ju 3adaucourt.

SBerfe|t: &<I)rer i'angenfieben oon SBärentbal nad)

gemünb.

9tuflgefd)ieben: S)er fommiff. S<t)u|mann SBonf ad
bei ber SBolijeibirettion ju «Die^.

i t vorm. Ä.
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ffc

»r. 50. £?iväffbttrg , i>ctx 15. Uoucmliev 1890.

Sag „«Tfutrul. ml f<fh-k»}*tikUÜ fit flfiMillpriiiri" enthalt:

IIT. fflttotbnungen unb ttttafft bet $r|irke<||riifiknlri;I. Soifctidjftn übet ben 3nb>lt bet jetttiU ttfdjwncncn Hummtrn
bei gritarMklail« mtb bes firfrkblillt fit flf«Mitkrii|«;

II. Sroibnungen unb ttdafit bes Äai|etli$fu iUtikillm unb

bei !Hiniltri B«8 für «l|afrßoHrins.eii. hxIiJk nidjt im @efe$

Wott für OHaH'otbringm erfd>tinen;

IV. (Waffe «ikrtrt ftiketkekirlri unb (Sttaffe von Jtrtikttrkititi,

loddjc füt Slfafj <£ot^ciit

V. 9nfn«L|U4ri4tei.

(*r. 1920.)

Ät. 31. «ulgtgeben tu »etlin ben 3. »ooembet 1890.

, betrtfTmi bif iionfalnrafrtdiisbarhtit in StmM. (Htm 29. 1890.)

II.

(fttt)

2>urcb £rlaj; bc§ £erm JHei^ätanjlfrS com 28. Ci(*

tobet 1890 ift angeorbnet Worten, baß SBccbJeljlempeU

motfen übet Sffiettbbcträge bon 1,50 JL, 2,50 Jt, unb

4 JL fomic gestempelte SBechfelblanletS übet ben SBertb-

betrag Don 0,20 Jt lünftig mcfct mehr bebititt werten.

III. 7789.

(•}»«)

3n ©einafe^eit bet §§. 35 u. ff. be3 SBerggefefceS

com 16. ^ejember 1873 werten bjerturch bie 35er«

leifjnngSurlunben füt bie SBitumenbergmerlc ^teufdpeuer

I. U unb III unb Untetföwarjbtuct) I, II unb III mit

l>cm »enterten jut öffentlichen flenntnijj gebracht, bafe bie

S<jüglid)en ^Ianjeichnungen bei bem flaiferlichen Sergratb,

Dl 3a« »er in ©trafeburg, Söenfetftrafec Wr. 4, jur

^infidjt offen liegen.

Strasburg, ben 30. Cltobet 1890.

SRinijlerium füt 6Ifafe*2othringcn.

Sibtheilung bes 3nncrn.

£er Unterftoatäfefretär

I. D. 5668'". öoit fiöUet.

jra vtamen «einet UKajejtat be3 «aiiersi

Huf ©runb bet SHutljung Dom 23. 3uli 1890

witb bet ©ewerffdioft Kubolf in Hagenau untet bem
tarnen

.^eufebeuet I

baS 2}ergwerlä«l*igentl)um in bem in bet ©emeinbe #a»
genau, Ärei* Hagenau, belegenen Selbe, wcld)e3 einen

Flächeninhalt oon 1524753,7:. Quabratmetcrn hat, unb

beffen ©rensen auf bem am heutigen Sage beglaubigten

©ituationäriffe mit ben SBucbftaben A B C P O N M
bejeichnet fmb, jur ©eroinnung beS in bem Selbe cor»

lommenben Bitumens nach bem 33erggefe$e Dorn 1(5. 3)e=

jember 1873 fjietburc^ oetliehen.

lltlunblich ausgefertigt Strafeburg, ben 30. Oftober 1890.

(L. S.) Winifterium für (5Ifafe»?othringen.

Slbtheilung be§ 3nnetn.

aJetleihungäurlunbe für ba§ SMtumenbergraert

$eufcbeuer I bei Hagenau.

L D. 56G7'.

3m 5Ramen (Seinet 9)caieftät beö fiaifert!

%ü] ©runb ber 5)hithimg bom 1. «iiflufl 1890

wirb ber ©ewertfehaft SRubolf in Hagenau unter bem

Warnen

£eufcheuer II

baS 33ergwerf5«6igenthum in bem in ber ©emeinbe &a=

genau, ftreis Hagenau, belegenen gelbe, welches einen
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gläcb>ninljalt Don 1600000 Ouabratmetern fjat, unb

beffen ©renjen auf bem am Ijeutigen Jage beglaubigten

SituationSriffe mit ben Suajjtaben C D E F G II P
bejei$net pnb, jur ©eminnung beS in bcm Selbe Dor»

lommenben SitumenS nadj bem 33erggcfe|>e Dom 10. 2)e«

jember 1873 blerburcb. Derlieljen.

Urlunblidj ausgefertigt Strafeburg, ben 30. O Itober 1 890.

(L. S.) Wttnifterium für (Slfafe-Sotljringtn.

Slbtljeilung be§ Innern.

SerleiljungSurtunbe für baS SBitumenbergwerl

$cufebeucr II bei Hagenau.

I. D. 5667".

3m Warnen Seiner Wcajeflät bei tfaiferS!

%ü\ ©runb ber Whitljung Dom 16. «ugufl 1890

wirb ber ©emerlfdjaft Wubolf in Hagenau unter bem
dornen

lpeufd)euer III

baS 23ergroerls-eigentfjum in bem in ber ©emeinbe $>a=

genau, flreis Hagenau, belegenen gelbe, welkes einen

gläctyeninfjalt Don 1300000 Ouabratmetern Ijat, unb

beffen ©renjen auf bem am heutigen Sage beglaubigten

SituationSriffe mit ben Sucbftabcn JKLMNOH
bcjeidjnet finb, jur ©eminnung beS in bem gelbe uor«

lommenben SJitumenS naa) bem 93erggcfe|je Dom 16. $e>

jember 1873 ljicrburcli Derlieljeii.

Urtunblic^ ausgefertigt Strafeburg, ben 30. Oftober 1890.

(L. S.) SRinijterium für Glfafe»2ou)ringen.

3tbtf)eilung bcS 3nnern.

IVrleifmngSurfunbe für baS 33itumcnbergroerl

£xufa>uer III bei Hagenau.

I. D. 5067'".

3m Wanten Seiner Wiajeftät ber fiaifcrs!

Inf ©runb ber Wcuttmng Dom 30. 3uli 1890

wirb bem Wentuer g. 23el)rcnS in #annoDer unter

bem Warnen

llnterfapmarjbrud) I

baS 33ergwcrtS=Gigentr)um in bem in ber ©emeinbe $a*

genau, ftrciS Hagenau, belegenen gelbe, welches einen

,^lädr)fmn6olt Don 1999956 Ouabratmetern b>t, unb

beffen ©rennen auf bem am heutigen Sage beglaubigten

Situationsriffe mit ben 33uct)ftaben A B C D E F be»

jei$net finb, jur ©eroinmtug beS in bcm gelbe Dorlom«

menben 33itumcn8 nacb, bem 33erggefc$e Dorn 16. 55e»

jember 1873 ljierburd) Derlieb>n.

llrfunblid) ausgefertigt Strasburg, ben 30.Cftober 1890.

(L. S.) Wiiniflerium für <SIfa&.fiot$rtngen.

9lbtbeilung beS Snnern.

SBerlciljungSurfunbc für baS 33itumenbergwerl

Unterfdiwarjbrudjj I bei Hagenau.

I. D. 5668 l
.

3m Warnen Setner Wiajeftät beS ftaiferS!

Wuf ©runb ber Wtutljung Dom 18. «ugujt 1890
wirb bem Wentner g. 33el)renS in £>annober unter bem
Warnen

Unterf$iüarjbruc$ II

baS 33crgwcrls«6igentljum in bem in ber ©emeinbe

genau, flreiS Hagenau, belegenen gelbe, weites einen

gläaVninljalt Don 1U96600 Ouabratmetern bat, unb

beffen ©renjen auf bem am Ijeutigen Sage beglaubigten

SituationSriffe mit ben Sudjftaben A F E H I K G
bejei<$net fmb. §ur ©etoinnung beS in bem gelbe oor=

lommenben SB'ttumenS nadj bem 33erggefefce Dom 16. De»
jember 1873 bierbuicb Derlieljen.

Urfunblid) ausgefertigt Strasburg, ben 30.0ltober 1890.

(L. S.) Wcinifterium für Glfa^Sotbiringcn.

Slbüjeilung beS 3nnertt

SPerlciljungSurlunbe für ba» 33itumenbergwert

Unterf^roarjbrucb, II bei .Hagenau.

L D. 5668".

3m Warnen Seiner ^cajeftüt beS ÄaiferS!
s
Jtuf ©runb ber Wlutljung Dom 1. September 1890

wirb bem Wentner g. 33 e bereits in §annoDer unter bem
Warnen

Unterfdjwarjbrud) III

baS 23ergwert3»Gigentfmm in bem in ber ©emeinbe Ha-
genau, ßreis Hagenau, belegenen gelbe, mela>3 einen

gliirl)enmb,alt Don 1971607,5 Ouabratmetern Ijat, unb

beffen ©renjen auf bem am Ijeutigen Sage beglaubigten

SituationSriffe mit ben 23ucbjlaben BCLKG be-

jeirtnet finb, jur ©eiöinnung beS in bem gelbe Dorlom.

menben 33itumen8 nacb, bem Scrggefefce Dom 16. 2)e=

jember 1873 Ijierburcb, Derlief)en.

Urlunblicb; ausgefertigt Strafeburg, ben 30. Cttober 1890.

(L. S.) Wttnijlerium für 61fafe=2ot$ringen.

Slbtr/eilung beS Snnern.

93erleic)ung8uriunbe für baS Situmenbcrgroerl

Unterfcbroarjbruc^ III bei Hagenau.

L D. 5668"'.

(597) »efanntmacbnnß.

3n ©emäfeljeit beS §. 48 beS UnfallDerftdjerungS.

gefefte* Dom 6. 3"ü 1884 werben nad&ße&enb Warnen
unb Sofjnort ber 5ßorft|enben, ber flellDertretenben SJor«

ftjjenben unb ber JBeifi^er bei ben Sc§ieb5geric$tm für
bie 93ejirle be§ XV. unb beS XVL »rmerforp« jur

öffentlichen Äenntnife gebraut:

I. SaVebSgeriä^t für ben SBejirl beS
XV. MrmeelorpS:

Söorfi^enber : Ober* unb florpS.Stubiteur ©eb,eimer

Sußiiratb; SKatt^eS in Strafeburg,
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tssteubertrerer oes ^oriijtcnocn

.

Bubiteur 3uf!ijrot5 8itfd;gi in ©trafeburg,

1

Seifiger:

©arnifon = 33auinfpe!tor

»eöer in ©trafeburg.

Setriebäinfpettor (5ilen=

ber bei ber "Artillerie«

2Berffiatt in Strasburg,

3. Sifdilergeljülfe ©djurr
bei ber Vrti0eric-9Bert-

ftatt in Strafeburg,

4. SNetallbreJjer fcellmutb,

bei ber 9Ir*iflerie.9Bert«

ftott in Strasburg.

©tedbertreter:

1. ©arnifon « 33auinfpe!tor

«nberfen in ©träfe,

bürg,

2. ^robiantamtS = 2)irettor

2Ben&tfe in ©trafeburg,

1. ©arnifon = SBauinfpeltor

»Öfenfell in ©träfe-

bürg,

2. ©arnifon- JBertoaltuwgS.

bireftor £)ütf)er in

©trafeburg,

1. ©attler bon fteitb, bei

ber «rtinerie--SBerljiott

in Strasburg,

2. Arbeiter *Diaufe bei ber

gortifttotion in ©träfe,

bürg,

L Arbeiter SBronner bei

bem ?ßrobiantamte in

©trafeburg,

2. Vorarbeiter flrefe bei bem
Vrobiantamte in^agenou.

II. ©cb,iebsgerid)t für ben Söejirl be§

XVI. HrmeelorpS:

-Borfifcenber : ®arnifon.?lubiteur Suftijratb, Sofje

in Wet>,

»icuüenreter Des u>orn$ienöen : 4;ioinonv.:auDitcHr

Suftijratb. ftifdjer in 2Re&,

iÖeifr&cr:

~ -ouutni pi not1. ©arnifon

©tolterfotb, in 9Ke&,

2. ©arnifon • -Bauinfpeftor

ftnitterfd)eib in 2Jte&,

3

SteDbertreter:

L ©arnifon. Sßerwaltungs.

bireltor ban ©ülirf in

9Refc,

2. ©arnifon. VermaltwtgS«

Oberinfpeltor §oppe in

ÜJcefr,

1. Vrooiantamts « Oireftor

ftlett in TOefr,

2. ^kobiantamt» • 9Jcnbant

9Rif$le in <D?efc,

1. ©attler 2)1 efo bei bem
flrtitleriebepot in Eiett,

2. Wagajinarbeiter Vou«
langer bei bem Vn».

biantamte in ©t. Slbolb,

1. Vorarbeiter V er g er bei

bem Vrobiantamte irt

ÜHefc,

2. 3Kügüjinarbeitfr 3ob^ann

©djmibt in 3Re|.

©trafeburg, ben 9. ftobember 1890.

«Dtinijierium für 6lfafe*Öotljringen.

91btf/eilung be§ 3nnem.

2! er UnterflaatSfctretär.

3m Auftrage:

L D. 6011. Qatff.

30lagajinarbeiter ©d)ü«
tau er in <Diel>.

ÜJiagajinarbeiter ©tein«

batfj in 9tte&.

III.

(»398)

$)urd> Crlafe bei» StiniflertumS bom 1. b. 3J118. I. D.

6139 ift bie am 8. b. 2R19. bofljogene SBo^I bejto. SBieber«

nal)l ber Herren

L SojaruS San
fc,

3*ugbrurfeteibefijer in ÜKüIbaufen, 2. (Fbuarb

Po dilin, ©pinnereibeftyer in weiter, 3. Vaul Heitmann,
gaferitant in Hlülbaufen, 4. 3obann 6d)merber, 9Haftb>

nrnfabrilant ju lagolsbetm, 5. (Frnft 3"ber, iaßeten«

fabrifani auf WauoleonSinfel, 6. ffarl ©örid), Qfabrüant

in 2JJülbniijcn

ju SDlitgliebern ber ipanbclsfammer in SDJülbaujen, unb pur
|u 1 bi# 5 auf bte Stauer bon fed)8 labten, ju 6 auf bie

Sauer bon oier 3ab«n genebmigt »orben, roafi ^ierburd^

jur öffentlidjen Äemttnifj gebradjt wirb.

(Colmar, ben 7. Siooember 1890.

©er IBejirtSpräfibent.

II. 8461. 3.
"

S)er Vejirttpräftbent be« Unter-Clfafe,

<Rad) ßinftdjt «. sc,

lBefä)ltcfet:

«rtitel 1.

ffiie bebufS Sntaäfferung bon Sßiefen u^ f.
v . burd)

©räben in ben Äantonen
garten, 5leu CHgen, ©ehn SRab,

b. Unter*<Slfa$.

©emarfung ©cttsocilcr unter bem Warnen „Sntwäfferungfge-

noffenfa)aft Ii SJettweiler" gebildete ©enoffenTd&aft berjenigen

ßigentbümer, beren 9tamen8berjci<bnij$ biefem 9lft angcfdjloftcn

ift, wirb Ijicrmit auf ©runb be8 9lrt. 12 beS ©efcgeS bom

offene ©räben in ben Äantonen: 3ttifd)en ber 6ped, »eden«

fllein« unb @rofe'?lue in ber

21. 3uni 1865 nad) 5)iafegabc be§ ©enoffenldjaftSüntutS ge»

nebmigt, um bie Sortbeile ber Strt. 13 bis 19 beS gebauten

©ffffe« ju geniefeen.

«rtifel 2.

tiefer SBcfdjIufe, fotoie ein «u-Jjug be« ©enoffenfd)aft«.

flotutS ift im (Sentral« unb Sejirf8«9lmtsblatt ju ocroffentlidjen
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unb in bec Gkmetnbe X -alwcilcr toäfjrtnb eine» lUoimle Dorn

Sagt befi 6mj>fang8 bedfclben an burd) öfftntlidjtn Slnfdjlag

bcfannt jtt madjtn. — S)ic Erfüllung bicfer leiteten tjörm«

Itd)Ieit ift burd) eine SBtfdjeinigung beS iBürgermeifterS nad)«

juroeifen.

©trafsburg, btn 3. 3Gobem6tr 1890.

9a SBejirfSbräfibtnt.

I. 7179. 3.
'

auS btm ®tnoffenfd)afi»ftatut für bie oorcrtöäfinte unlti brai Warnen

tSntoafferungSgenoffenfdjaft II Settisetler mii beut Gig in Seil-

meiler gebitbete autoriftrte ebnbtlatägtnoffciifdjaft.

Sai ötnofjein'djaftsfiottit ift gleidjlauttnb mit bem »orftebtab

auf ©, 9 unter (18J abgebnttften Statut bu Sruinagegencfftifc

fd)afi II .«anfelSberg- bis auf nad)fteb.enbe «rtitet:

«rtifel 20.

Sie SJertfjeilung bet ftsfttn erfolgt pro raU
bcs ©cnoficitidjaftäfltbietn.

«rtitel 22.M
auflagen.

Ser SBetreg bei Paution, toetdjc bet einnehmet ju fUQrn

tut. fowie b«t Sag tri @ebiü)ren, »cldjc beutfelben jujuerteimen

flnb, werben Bon bem Gttnbilet beftimmt unb oon bem SBejir&

j>täfibeiiirn feftgefeijt.

c. £otf>rtngen.

(tiOO) -Bcfniuttnjnttjitiifl.

9?ad)btm bie ©a|ungen btr in btr ©emeinbe Söafotr.

rotiler, ftreiS (Saarburg, gebilbtten ©tnofitnfcfmft jur 6nt«

unb SBemäfferung btr im ffanton „au-dessus des Polissoirs"

in btr ©tmeinbt St. Cuirin gtltgentn SBiefen bte«fcit§ gt«

ntfjmigt roorbtn flnb, bringt id) nad) 6tnftd)l btS 9lrtittI8 12

be$ Öefejfeä üb» bit €t>nbifaiS-©enoffenfc^afttn Com 21.3uni

1865 unb beS JiunbfdjreibenS be§ *Dlinifter« für Stderbau,

tyanbel unb öffentliche »rbeiten Dom 12. flugufi 1865 bit

©enofftn[d)aft3«Sa&ungen tjierburdj au§jug8»oeife jut Bffent-

Iid)tn Äenntnifj.

<Bcnofftnf^aft#ftatnt

für bit Dorerwäljnle unttr btm 9?amcn 6nt« unb Semäffe«

rungSgenoffenfdjaft in bem flauten „au-dessus des Po-

lissoirs" mit btm ©i|t in SBafpermeiter gebilbttt aulorU

firtt ©MibifatS»®enofjenfdjaft.

Saf 8enojfenfd>aftSfiatut ift gltiiijlautcnb mit bem bor«

ftet)(nb auf ©. 11 unter (20) abgebrudtm Gtatut btr gelbroegc=

gtnoftenlojalt auoimunucr, et« auj

«rtitel 2.

Sag Gbnbifat befielt au8 3 TOttgliebern unb 1 GieJher.

treter. Siefclben ftnb aus ber ber betätigten ©runbbeftj.-:

)U ftmtilni. Gin 2 rittet ber SDHtglieber beS 6b.nbitat« teirb jetet

3a$e neu geteäQlt.

Sei ben 2 erften tbeilmeifen Srneuerungen tserben bte asü=

Jdjeibenben TOitolieber burd) baS Sooft beftimmt; fu fitib touter

toäljtbar unb ilei6en in fjnnttion bis ju ityrer

Hrtilel 12.

So! Gbnbtfct hat bie 9tuffteQiin^ btr $roicfte unb bie

tcdjmidje Leitung ber Arbeiten bem SRclioratton^SJauinfpetior ui

3abern ju übertrogen. Sefctertt lann bie SJcfjoebüIfcn unb 2acr<

annebmen, roetd)e er für feine Vufnatjme nötliig hat.

Sie IBejablung ber Zagegelber unb Seiftrofitn be-j bei 8uf-

ng beS Unternehmens befö)5ftigten VieliorotioR&berfocieli er<

folgt nad) ben teftehenben Seglements.

aKtlf, btn 27. Cltober 1800.

VI. 3869.

Str SBejirf«präfibent

3. Srbr.

(1(01) >)f n di In c i j ii Ii n

bt6 im 3)iotuit Cftober 1890 ftfigefteUten Xurdjfcfjnitlä btr tiödjftcn Xagt^prcife btr ^auptmarttortt, nad) mtld)en bit

5?trgürung für otrabreidjtt Souragt «folgt, |. 9 9!r. 8 btS Seid)5gt|e>c8 ü6tr bie WaturaQtiftungtn für bie bewaffnete

9)tad)t im Sritbtn Dom 18. gtbruar 1875 (9i. ©. St. 6. 52) unb Kit. II §. 6 beS 9(tid)5gefefctö Dom 21. 3uni 1887

Strof)

^ a } t r. 3( o g g t n • 33 e i j e n 4>eu.

aiidjt = Urumm« Äid)t- ttrttmm»

SR arltott Tut*.
jibnitt

ket

! ; ,t :

»Kt|«.

St*.
(l'tl.tllll

mii 5»
,

«f.
|*Io9-

Tiu.1i.

ii:. Hl

Bet
IlDl'lill

»nt[f.

St*.
gUidirn

mit S',',

«uf.
(«las.

MBW
btr

»teilt.

If5.
attiici

irrt 5

«Bf.

|*[0fl.

X ut*.

jititt!

Btr

hödifttLi

»reife.

Sil.
$'.<

mit 5",
Suf.
ffttag.

t*itttt

Btt

b&Afttii

lagt«,
ptelit.

£ti.
glttditn

mit i* ,

*uf.

|« litt

»ft

t)&<bff!t

pret|t.

gMta
nntS»,

A |
*

6 8 tofitn \t tin §unbtrt Kilogramm:
4 \ Jk

1 4\ * \4\ •*
I -t | •*

I -t l
* \ 4 \ ji

\ 4\ * HMUM 4 I
•*

illtfird)

(Jolmar

Sobrnetltr

Diütbauiert

KaprwltSnKüer . . .

Ibann

19 11 20 05 4 4 20 3 04 3 20 5 Ii

17 17 4 56 4 79 3 C8 3 86 3 64 3 82 «> 84 2 98 4 88 & 1!

SO 21 84 4 so 04 4 4 JU 4 80 5 Ol

17 18 06 4 SO 04 4 50 4 71 4 55 4 80 4 20 4 41 5 OS 5 H
19 ><• 20 16 4 48 4 70 5 24 5 M
14 15 23 4 4 20 3 20 3 36 4 i6 4 n
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©trab

§ a f e r. 3c o 8 fl c n ' 2Bei}en» £ e u.

Starfttrt
fltuinni« Siebt» Mnimm«

vi.HM
ber

Im»
t>rn|c

gletfbcn

ma|.

1*1»».

I urii.

1*11111

Dtt

»tn|r.

nlnlirn

mil Ä">
0

Wiif.
•

rtj J
-
ii.

lur*.

Irr

lU.it irrtl

»reift.

tel.
... Vi 1-

mit 5%
*n|.

(*!«*•

Sur*-
l*nitt

»«
ti .. rt- ft r ti

trrifc.

XtS-
gUidlcn

mit t*t,

|AIa«.

Idinttt

bft
itrll

lagtS-
tirilf.

Tri-
Kv Am

mil J»,

L

'.Inf-

(«lag.

1dm in

tWT
l.c.1i'1;n

tCllfJ-

Utile.

Wlt

«uf.

6s f o ft e n je ein u n b c r 1 Kilogramm:
MMN

B — , Ii.
, niiiiiuij

Öafltnou. -

iiloUbeim . .

ecblfilflabt .

Sirafeburg. .

Üktjsftibura,

folgen

Iituie

ofen .

taarbura
>o

4 . 20 -1 3 20 3 u 5 20 5 4fi

•1 50 4 41 3 60 3 71 z 4 92 6 17

25 4 4 20 C 6 SO
I 4 73 4 4 20 4 4 20 3 20 3 :.' 1 80 5 04

6 6 3n 5 5 25 18 7 54
3 04 3 19 3 20 3 31-,

i 3<i ' BS 4 5« 4 79 4 40 4 02 S 92 4 12 GS 5 96

4 80 04 > 10 • •> 10 «> 10 4 18 4 70
.•»

SO 9 l»4 10 6 36

\ U 4 lr, 3 81) 3 99 3 40 57 3 20 3 :,<, 4 f.5 4 88
6 5 25

|

20 4 4 20 3 3 15 h 5

a IS fi 14 4 50 1 73 I so s !>!i 3 50 3 68 6 43 fi :.,

so 5 04 3 60 3 78 4 80 5 04
4 n i > 4 52 3 CO 3 TS 3 !U 3 3« 3 1 15 4 70 4 94

IV.

(«04) 2ttrorbnuni).

Auf ©runb bei §. 88 bcS ©cridjlSoerfaffungSgejefceS

inb beS 8. 18 bei ©ejefceS Dom 4. 9?o»ember 1878 totrb

bie (Sröffmnio, ber ©djrourßeridjtSDer&anbluitgen bei bem 8.

üonbgeridjtc in Colmar für bie 8. ©t|jung§i>eriobe beS 3abrrS

1890 feflgefefrt auf Tiontag ben 8. Tejember 1890, Sor-
mittag« 9 U&r, unb ber CberlanbeSßerirblSrotb, $err 5t. $eej
!utn iPorfiiitnbfn bcrftlben ernannt.

Polmor, ben 27. Oftober 1890.

5er flaiferlidje Cberlanbe«gericf)l«Jiräfibent

(OOiJ)

5er ftofcfenbänbler 3faal ?ebmann jn Hagenau be«

cffi^tigt, auf feinem ©runbfiüd, belegen bor bem ©trafjburger
il)or in ber ©emarfung Hagenau, Ponton genannt „Srom*
peter", 6tfHon B 9Zr. 870 unb 871 bc8 ffatafler«, eine

fcobfenjebroefelborre ju errieten. 3« fin Exemplar ber 3eiö>
öligen, «piäne unb SBefcbreibungen liegen bei mir unb auf
tost Sürgetmeifltramt }it Hagenau jur <Einfieb,tnabme offen,

enoaigt (Knwenbungen gegen bit Snlage ber fcopfenfdjwefel«
barre finb binnen 14 iagen, Dom Jage ber 9tu8gabe ber

9(Btnn>ärtige SBefanntmadmng entr/altenben Kummer beS 6en*
hol* unb ;BejirfS»9lmt«blatt$ on gerechnet, bei mir ober bei

tom fymn SJfirgermeißer ju Hagenau anjumeftien. 9latr) 91b«
la«f biefer gfrift fönnen Hinwenbungen, weidet ntcl>t auf

prmatrecrjtlicfjen liteln beruften, nidjt mebj geltenb gemalt
»erben.

Hagenau, ben 6. «Hcbembcr 1890.

5er fftriebireftor

®r. ^(cmm.

(«01)
5er 9J!ejfgermeißer 3atob ^lODp ton 5!iebennorfe^»

Weier beabfierjttgt, in bem f>attfc bc>3 alten 8d)ulf)aufe§ }u

9Jiebermorfebroeier, meleb/S unter „©elönb 5orf" ©ettion t;

Wt. 2.
r
.2 im Ädtafter eingetragen ift, ein ^riDatfcb><r)than8

ju erridjten.

3nbem id) bie« gemäfj 8. 17 ber ©ewerbeorbnung jur

öffentlichen i?enntnifj bringe, forbere id) bie ^elbeiligten auf,

binnen 14 Sagen Dom Sage bc6 (fridjetnen« biefe* 9lmt«blatt«

an etwaige Siniaenbunjen gegen bie Einlage bei bem unter'

jeiebneten J?rei»bireftor aber bem ©ürgonuifter in lieber«

tnortebioeier anzubringen. 5a# 9ti<bteinbalten ber borgenannten

itrift fd>lief}t aOc ßinmeubunqeu, lveUtie niebt auf f>tiDatrrdr)t«

lieben liteln beruften, au«. 5ie ^efebreibungen, 3fidmungen

unb ^Wne ber Anlagen liegen auf ben "Jlml?ftuben be« Preis-

birettorS unb ©iirgermeifterS jttr 6inficb;rnabme aus. 5ie
ßinwenbungen tonnen münblidj ober fetjriftlieb angebraef)!

werben.

9iapt>oIt«meiler, ben 5. 9?ot)tmbtr 1890.

5« PreiSbirettor
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$er ©ädermeifier 3Jcatbia§ <?:iim in SBitfd, bcabiia>

tigt, auf feinem auf bem «Banne ber @<meinbe SPitfd&, ©ettion

E «Kr. 37, gelegenen ©tunbftüde ein $ütn»ffögemert ju er.

richten.

etwaige eimoenbungen gegen biefe Anlage ftnb binnen

einet bie fpätere ®eltenbmad,ung auSfdbriefjenben grrft »on

14 Sagen, beginnenb mit bem Ablaufe be« tage« ber Au«.

gäbe biefe« ©latteS , bei bem Unterjetdjneten ober Sei bem

£>errn «Bürgermeister in «Bitfcb anzubringen. SHe «Befrbreibungm

unb «Clane ber Anlage liegen in je einem ejemplare auf ber

ffreiSbireriion unb auf bem «Bütgermeifleramte in «Bitfcb. jw
einftdjt offen.

ben 10. «flo&ember 1890.

«£!er Prctäbircltor

(MS)

V.

öcrlcifjung Don Orten itnb (Sbrcii5cid)cii.

Seine ««Jajeftät ber flaifer baben Aflergnäbigfl grrufyt,

bem Pfarrer unb Pouftfiorialnräfibcnten £autb in ©ulj

unterm SBalb ben Rotten AblefCrben »iertcr »äffe mit ber

3otjl 50, forste bem eiementar'rfyrer Puhfcrle in «flüjbjini

au« AnlaMeinc« ^u«fd,eiben§ au« bem ©(bulbienft bei

(Srrnennnngen, Skrfetyungen, (Sntlajfnngeu.

"Sei Peftot unb «Brioatbojent 'Er. ©iegmunb £cv>n in

Strasburg ift junt aufjetorbentIicb.cn «jjrofeffor in ber pIjtTo-

fopbifa)en «Jafultät ber Poifer-9Bilt>eImft-Unit)erfttät ©Irafj*

bürg ernannt »orben.

Jiftij- nnt j&Bltu«-H rrato Li a n n

Seine «fllajefiät ber Paifcr boben Aüergnäbigft gerubt,

ben Amt«gerid,t«ratb «Beter« in «JJciilbaufen unter Ükrlcibung

be« Pbaraftet» als CanbgeriditSratb }um iHid)ter bei bem
Sanbgericbt in «Blülbaufrn ju ernennen, ferner ben Amt«rid,tei

Prirgelftein com AmtSgeridjt in «©affclnbeim an ba«

Amt«gerid)t in TOülbaufen unb ben Amtsrichter «Dr. 9)1 all*

mann Dom 9tmt«geriajt in ©ierenj an ba« Amtsgericht in

SBajicInbeim ju Beriefen, fottue bem eljemaligcrt Notar «Dlüller

in «Dcejj ben Sbnraltcr al« ebrennotar ju berleiben unb bem
S?anbgcrid)t«rotb Sßolff in iWülbaufcn bie nadjgefucblc 6nt-

laffung au« bem 3ufttjbienfte be« SKcidjSIanbc« mit «Cenfton

ju ertbeilen.

©tabSarjt 1t, «Bfabl tu 3aberu ift *um ©crid)t«arjt

für ben SanbgericbtSbejirt 3*>bern befteKt roorben.

S5ie »on bem Eiteftorfum ber Pird>e AugSburgifcber

Ponfeffion angenommene ernennung be« «Bfarrocriocfer«

SBotinger in ©aaralben jum Pfarrer in Söinbftein fyA bie

«Beftätigung beS Paiferlidjen ©tattfjalter« erhalten.

Wrrmnltnrtfl »er iinoKjfP, J«n»n)irtt>
f
d)o

f
t Ml ftminn.

Cberforftmrifler ©olf in 3Hefc. ift geftorben.

9tjirhf»rrMltagfl.

». Cber.tSIfafj.

«Dcfiniti» angeftellt: $ie ?cbrer Uenfr in «Berg?

bolMcH «Bir in »flftenbart
;

fcnu»tlebrcr «Brinig in «an-
feteberg; Wittetfcbutlcbrer 2ima<f>er in Sbann.

SBerfefct: In Srbrrr Pardjer »on ftegenbeim nad,

3>egler »on eidjtoalb nadj SBinjenbeim, Sulinger

oon «Dörnach noch ©ebnwiler, SJior« Don Schrecigbauftn nach

«Biljbeim, eijret »on 93ür>I nacb «J}eunwg.Pemb«, «jrtojfarc

oon Sünbeim nach ©djtoeigbaufen, foroie bie Sehrerinner

©djmitt oon «Jiieberfebt ,l0^ SBalgau unb 91 filier M
Salgau nad) 'Jlfiibteifaeti.

Au«gefcb,ieben: Sebrer ^)ir> in ©ebroeiler; BUm
tinberfcbuloorfieberin @rab in IHülbaufen.

^cnftonirt: Celirer ÄuDfcrle in SPiUlieiui.

(fnttajfcn: gebrer ^artmann in ©iesbeim.

c. Botbringen.

Ernannt: lex praftijd&e Arjt Inc. H. fBalbmann
ju 93ernu jum Pantonalaat ber 5*e§irfe 35erni).©oIgne on

©teile be« au«gefd»iebenen t)r. iodujj.
S)efinitio ernannt: »eining jum ßebrer bet ©^

meinbe 'JJieji.

letrb*-]MB- hi CrlegrtpkeR-VermltaB|.

SBejir! ber Cber^oftbireltion ©trafjburg.

Angenommen: Dirbeimer, SBörgermeifter in Pol»

tenbaufen, SRebert, «derer in SJhinjenbeim al« ^oftagenten.

Verfe|t: $robne, ^oftajüftent in lVattie:jüÜ v.aii

3abetn, ^arjio, ^oftoerroaltcr in ^Jfaffenbofcn nad) RbM*
beim, 2KaIIo, ^oftoertoalter in Wafemünfter nad; Pfaffen-

hofen- tom Raffeln, ^oftafPftent in ftolmar nad, «Wo?

mfinfter.

©eftorben: ©ajlömp. Ober^oftafftflent in tHap-

üoItSmeiler.

»ejir! ber Ober-^oflbireltion JJlejt.

Angenommen: Itt Sanbmirtb Ibifff in fttMk»
9?ermeringen al« ?|)o|tagent.

«mannt: «Die SJoftgebülfen Siliert in ©aargemünt
unb fjabnborf in ©aarburg (?otbr.) ju ^oftaffiftenten.

9?erf e |! : ^oftaffiftent fflalcb »on *faljburg nad, 3»fjf.

greitoillig au«gefd,ieben : fßoftagent Premer h
Kobalben-Sermeringcn.

tun. tt 6«um u. «*.

Digitized by Google



- 327 -

gentraf- unb ^trßs-JjUnfeMatf

»r. 51. 1890.

£*l f ritnl. «Hü 0rürk»2atiklitt fit

S?adjiid)ttn 06« ben 3nHaU b« jcMtit« etf^lentnen Hummern
ke» üri*egr(rt|ti[itle unb brt f,tUWai\« fit B ir»fi.(»!l)rin jea

;

Betotbnungtn unb Grloffe brt Xai\t xWäjt n Sllttbillrr» unb
brt {Hiiilrrii» für (Ilfo|Vfiot$rtnfifn. twl*« ni*t im «tfefc'

in.

IV.

unb (Waffe, b« fr|hkt.yti|ikniri;

fiilaiic »hm fisinbrhirifi unb fiilaffc oon Kriitkrkitkti.

Ict/ fl Glj &iitljrt B fc f b SD'$ti ( it flnb'

V. fufml. U^rHifi.

II.

diu:) Scrorbnuttß,

krtrrfenk Begnlirinj , Unit rtiaUina an) tPtfrrkenifc,Mg ker St &A

2ßir 2Bitt)eIm, bon ©otteS ©naben Deutfd>er tfaifer,

Äönig öon ^reufeen, :c. jc. :c,

»etorbnen im Warnen beS SRei$S für (?lfaji=Sotringen

roaS folgt:

Sitel I.

tfini0rirnn« bes Sf«^«.

Art 1.

Die ged&t oon ber S3tücfe bft SJejirlSftrafee 9lt. 2

in SJiünfler bis ju törer ginmünbung in bic 311 bei

3flf>äufern wirb in %roci Abteilungen geteilt. Die erfle

Abteilung erjhedt fi^ bon bet genannten ©rüde bis ju

bft Sriitfe bei SngtrSheim, bie jroeite oon ber teueren

Iii-} jur (Sinmnnbung in bie SU-

Site! II.

S&ifbnttg bfü ?«ful;rmntn'ri'nnbes.

Art 2.

3n jeber biefer Abteilungen werben juni Qcot&t

ber Segulirung unb Unterhaltung beS (^tuffrS unb ber

Regelung ber SBertljeilung unb ©enufcung beS Stoffers

ber t$edjt auf ©runb ber allgemeinen SJerorbnungen bie

an biefen Arbeiten beteiligten ßigenttnlmer ju einem

Skrbanbe unter bem Warnen ,1. unb II. Abteilung beS

SlufebauuerbanbeS ber fy%f bereinigt.

Art. 3.

3eb<r biefer beiben Abteilungen wirb burdj einen

Storfianb bemaltet, welker aus 7 Wlitgliebern unb ber

flleidien «njafil Don ©tettoertretern befielt, bie burdj ben

^ejirispröfibenten ernannt unb aus ben an ben Xeguli*

rungö», UnterfjaltungS» unb SeroäfferungSarbeiten an ber

tVecbt beteiligten SriebwertSbefifeem, (ligenttjümem ober

Pachtern entnommen werben.

Der SBorftanb ber erften Abteilung fe&t flc^» aus

je 4 Vertretern ber 2anbwirtr)fd)aft unb 3 Vertretern

ber 3'»buftrie, ber Vorftanb ber jroeiten Abteilung aus

je 6 Vertretern ber Sanbrotrtrjfdjaft unb 1 Vertretet ber

3nbufrrie jufammen. Der VerfammlungSort beS VorfianbeS

ber erften Abteilung ifl Sürtfyim, berjenige beS Vor-

fianbeS ber jmeiten Abteilung ifl Oftljnm.

Art. 4.

DaS Amt ber VorftanbSmitglieber bejiefjungSmeife

ber Steflbertreter bauert 7 3<tre; biefelben werben |H

je einem Siebentel nUnlid) neu ernannt 3n ben erften

6 oabren Deftimmt baS 2ooS bie auStretenben lUitglieber.

Die austretenben 9Jlitglieber (önnen wieber ernannt werben.

Art. 5.

3n beiben Abt^eilungen wirb je eines ber Stor*

ftanbSmitglieber Don bem SBejirfSfiräftbenten jum Direftor

ernannt. 8efcterem liegt in biefer 6igenfä>ft bie aDge»

meine Ueberwadjung ber Arbeiten unb bie Aufbewahrung
ber ^läne unb Äofienanfdjläge, »ollen unb anberen

Alten ob.

Art G.

3eber Direftor ftt^rt ben SJorfifc bei ben 6i|ungen

feines SorftanbeS. 6r beruft benfelben fo oft jufammen,

als bie 3rrtereffen beS SSerbanbeS e8 erforbern ober ber

SejirtSbröftbent bie Berufung anorbnet. ©ein Amt bauert

3 3<tre, es fann nad; Ablauf biefer gfrift emeuert

werben.

Der ©ejirlspränbent ernennt aus bet 3at)I ber

^>or|ianD5initgueDer jenem sjtreuor einen wteiiDertreter,
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beffett AmtSthätigleit ebenfalls btti 3aljre bauert, unb

btt ebenfalls wieber ernannt werben tann. Der Stell«

Dertreter Dertritt ben Direftor in Sftflen ber Verjinberung

ober Abwefenheit.

Art. 7.

3ebeS 9JUtglieb, welkes ohne berechtigten ©runb
in brei auf einanber folgenben Versammlungen fehlt, lann

burdt) ben VejirlSpräfibenten feines Amtes enthoben unb

etfet(t werben.

Art. 8.

3n ein Don bem Direltor geführtes VeratljungS«

buch finb atle VefcbWffe beS VorftanbeS in jeitlicher

Reihenfolge einjutragen.

Die Vefctjlüffe werben am Hube jebcr ©ifcung oon

ben anwefenben Dlitgliebem unterjeichnet. Verweigert ein

SHttglieb bie Unterfcbrift, fo ifl bieS auSbrüdlicb, ju er«

wähnen. 3«be3 VerbanbSmitglieb ifl berechtigt, in bem

Vflreau beS DirettotS einficht Don ben Vefölüffen be§

VorftanbeS ju nehmen.

Art. 9.

Der Vorjtanb jebeS VerbanbeS ^at inSbefonbere

:

a) bie notbweubigen Gntwürfe ber Arbeiten mifftenen ju

lajfen unb bie Art ber Ausführung ju befiimmen;

b) bie Verweigerung ober freihänbige Vergebung ber Ar«

bciten ju oeranlaffen unb bie Erfüllung ber oorge*

fchriebenen Vebingungen ju überwogen;

c) ben ©efammtplan ber bei ben Arbeiten beteiligten

©runbftüde aufjufteüen unb ben jebem 6igentl>iimer

jufaQrnben Antfjeil an ben Ausgaben nad; ben in

Art. 10 enthaltenen Veftimmungen feßjufe&en;

d) ben täbtlicben Haushaltsentwurf aufjuftellen;

e) im Hamen beS VerbanbeS, Dorbebaltlich brr ©eneh*

migung burch ben VejirlSpräfibenten, Anleihen auf=

juneljmen;

f) Uber ben Abfct;lu| fonftiger iKerbtöge idflüfte, fowie über

bie gerichtliche Verfolgung oon SterfitSanfprüdjen unb

über bie Sinlaffung auf bie gegen ben Verbanb ge>

richteten fllagen Vefcb,lufi ju fäffen;

g) ben Vetrieb ber an ber ^edjt belegenen SOßaffertrieb»

werfe unb SBafferentnabmen im 3ntereffe beS Ver«

banbeö ju überwachen unb Uebertretungen ber SWiit}-

lenoerorbnungen unb SBäfferungSorbnungett feitenS ber

JricbwerlSbefi^er bejictjungSWeife 5Biefenbe»&er jur

Anjeige ju bringet'.;

h) Gutachten über alle ©egenfifinbe abzugeben, welche

bie ihm anoertrauten Obliegenheiten betreffen.

Art. 10.

Von benjenigen Ausgaben, welche nach Abjug ber

3uf<hüffe aus öffentlichen SRitteln noch J« b«fcn f'"b<

haben in Abteilung I (Don fünfter bi« jur 3"8«*"
heimer Vrüde) bie SriebmeriSbefifcer an ber 8re<ht unb

am Cogelbach, welche oon Münjter abwärt« an ber »e«

gulirung ber ^lujjjlrede betheiligt finb, S/7 (brei in

bentel) nach Maßgabe ihres ©efälleS ju tragen.

2/7 (jwei Siebentel) biefer Ausgaben bleibt noch

SRafigabe ihrer ©runbflädcjen burch biejenigen Gigen«

tt)ümer aufjubringen, melden burch bie Arbeiten bie Ve«

mäfferung ihrer ©runbftüde ermöglicht gefichert ober neu

geregelt wirb.

©obann ^aben bie (Sigenthümer unmittelbar on

ber fjfecht, beren ©runbftüde Uferabbrüchen, Abfchwcm*

mungen unb Verliefungen ausgefegt finb, ober beren

ßigenthum burch Ausführung ber Äegulirung Don folgen

Stäben bewahrt wirb, 1/7 (ein Siebentel) ber genannten

Ausgaben nach SRajjgabe ihrer ©runbflächen beantragen.

Der JReft ber Ausgaben mit 1/7 (ein Siebentel) ift gleich*

falls nach 9J?afegabe ber ©runbflächen Don benjenigen

Kigentljümern im UeberfchwemmungSgebiet ju erheben,

beren Vefifc burch bie DJegulirung ber gfettt Dor liebet«

fchmemmungen gefichert wirb. Derjenige auf biefeS Sie«

bentel ju Derrecb,nenbe Veitrag, welchen bie ©rmeinben

für ben Vortheil ju entrichten r)aberu ben fie aus ber

fflegulirung in ftolge ber Sicherung ihrer 2Bege, Durch»

läffe, Vrütfen u.
f.

w. Dor #ocbwaffer jieljen, wirb, nach

Vorfdjlag burch ben Vorflanb, jeweils burch ben Vejirl**

präfibenten feftgefefct.

Verglich ber Vcrtheilung ber Ausgaben auf bie

einzelnen VeitragSpflichtigen nach bem Dorfiehenben Ver«

theilungSfufs hat ber Vorfianb bie entfprechenben ?cr=

fchläge ju machen, welche ber ©enehmigung beS VejirlS--

präfibenten bebürfen.

Die ßoftentiertbcilung in ber IL Abtheilung Don

ber 3nger3|)eimer Vrüde bis gur Sinmünbung in bie 311

»Winten ben betheiligten SriebwerlSbcn^eru unb gigen«

tljümern bleibt befonberer Siegelung Dorbehalten.

Art. 11.

Die ©enehmigung jur Anlage neuer Jriebwerle

an ber regulirten Sedjt ober jur Vermehrung beS @e«

fäöeS beftehenber Iricbmerte lann ber VejirtSpräfibent

auf Antrag beS VcrbanbSDorftanbeS an bie Vebingung

fnüpfen, bns für baS auSjunu^enbe ©cfdOe nachträglich

ein entfprechenber Veitrog ju ben floften ber Don bem

Verbanbe ausgeführten RorreftionSarbeiten geleiflet werbe.

Der Vefchlufj beS VejirMpräfibenten unterliegt ber Dor=

herigen ©enehmigung beS StiniftertumS.

Art. 12.

Das in Artilel 10 für bie einjeluen ©ruppen Don

Vetheiligten feftgefe^te VeitragSDerhältniß ju ben AuS«

gaben beS VerbanbS !ann je nach bem ^injutritt ober

bem VfcgfaH Don Driebmerfen burch «ne fpätere Ver«

orbnung entfpredjenb berichtigt werben.

Art. 13.

Die Vefchlüffe beS VorftanbeS unterliegen ber ©e*

uehmigung beS VejirfSpräfibenten. Sie werben na*
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Stimtnenme^rbeit ber anrocfenben Witgliebcr gefaxt, bei

»timmengleidi^cit entfdjeibet bie Stimme be« Direltor«

bejie&ungSweif» feinet SBertreter«.

Der U>ott'tatib ift nad) orbnungämä&iger (Sinlabung

feiten« beS Direltor« ober beffen Stetlbertreter« nur

befdiluBfäljig, wenn minbeftenS 5 SJlitglieber, Stellber*

tretet mit inbegriffen, mit einjdjlufs be« 23orfi|>criben

anroefenb finb. Senn firf) bie SJiitglieber be§ SBorftanbe«

jeboc) nad) jmei in 3wifdjenräumen bon je 8 lagen

auf einanber folgenbcn, burd) (Eintrag in« SJeratbung«*

rtgijter befdjeinigten (Einberufungen nidjt in genügenber

3ot)l jur Sit}img einfinben, fo ftnb bie nad) ber britten

einberufung gefaxten 5Sefd)lüife gültig, ofine 9tüdfid)t

auf bie 3abl ber anroefenben SPorftanbätnitglieber.

Der flrei«t>ireftor unb ber 2)ceIiorationSbauinfpeltor

fmb Itt ben Sifcungen be» SBorftanbe« in berfelben Seife

rote bie SorflanbSmitglicber einjulaben. Diefelben ftnb

berechtigt, ftd) an beu Scrbanblungcn ju beteiligen.

2lrt. 14.

Senn befonbere Umftänbc e« verlangen, bereinigt

fidi ber Herbanb, um über bie Arbeiten ober Angelegen»

Reiten ju beraten, an melden beibe ^Abteilungen be«

3?erbanbe3 ein 3ntereffe b>ben ; in biefem ftalle wirb auf

«norbnung be« öejirläpräfibenten eine Äommiffion ge=

bilbet welche, um befd)litBfaf)ig ju fein, au« ben 14 Wi-
flliebern ber beiben 2?orftönbe tieftest; biefc flommiffion

»ereinigt fid) in einem burd) ben iBejirlSpräfibenten ju

btftimmenben Ort. Der SBejirlSprüfibent ernennt ben 33or«

üjienben unb ©djriftfüljrer. 3m Salle ber ©timmengleidj*

bot entferjeibet bie ©timme be« »orfifcenben.

Sitel III.

3&affenmt}w«fl.

«rt. 15.

Die Safierbenu&ung an ber 3fed)t unb beren *216=

jtwigungen wirb für ben in KtL 1 näljer bezeichneten

Ib/eil be* jvlujjlauf« wie folgt geregelt:

Die Siefenbefi&er an ber SFectjt unb an beren ab»
{Neigungen mit Sluänabme be« Qogelbadilanal« baben ba«
ttedjt, in jeber SBocbe bon ©amötag s

)(ad)tnittag5 1 Ufjr

bi« Montag früt> 6 Uljr, fomie an ben gefefclidjen geier«

lagen boin sflbenb be« borbergrijenben läge« bis jum
borgen um 6 Ubr be« bem geiertage foigenben Jage« ba«
gonje borljanbene Saffer jur iBemäfferung ibrer Siefen
}u bauten. Hujjer ju ben borftebenb feftgefefcten 3»'fn
ift bie Säjferung au« ber Serfjt unb beren fcbjweigungen

finiftiieiUut be« 2ogelbad)lanal« otjne 3}efd)rünfung ge=

ftattet, roenn ber glufe ober bejfen Abzweigungen mebr
Saffer führen, als für ben betrieb ber in grage fom=
menben Serie notbmenbig ift.

Diefe Safjerftänbe werben für bie einjelnen ©tteden
be« gluffc« unb feiner "ilbjweigungen burd) befonbere,

öon ber Verwaltung anjubringenbe Jpöb>nmarlen bejeidjnet.

9lrt. 16.

Die «uäübung be« in «rttlel 15 ben Siefenbe=

ft^ern gewährten 9tcd)t« barf nur erfolgen nadj i'iofjflabc

befonberer SäifcningSorbnungen, weldje bon ber 93er=

maltung nad) Bufnabme eine« genauen planes unb eine«

Serjeidjniffe« ber beteiligten erloffen werben. Diefe

©äjferung«orbnungen beftimmen genau ben Umfang ber

mäfferungSberedjtigten Slödjen unb bie SBäfferuitgSjeit

für bie einjelnen SBafferentnüfjmen. Sinb an einer ju
l
Jtcd)t bejlebenben SBafferentna^me mebrere gigentbümer

betbeiligt, ober erfdjeint bie Bereinigung mebrerer Söffe,

rungsberedjtigten ju einer ©enoffenfdjaft angejeigt, fo

fann bie ütenebmigung ber SGöaffemu^ung baoon ab«

bängig gemadtt werben, bot"; bie (Eigentümer }u freien

ober ermäßigten öknoffenfdiaften nad) bem bierfür ge-

fe^lid) »orgefd)riebenen 33erfab,rm bereinigt werben. Die

Jjpanbljabung ber SBäfferfdjIeufen barf nur im Auftrage

ber burd; eine ober mebrere ÖJenoffenfd)aften befteHten

SSJüfferluedjte erfolgen.

6« ift jebem s^ribaten bei SBermeibung ber 58e>

ftrafung berboten, eine ^enberung an ber ©tellung einer

©taufdjleufe borjuneb,men, ober eine ©taueinridjtung

irgenb meiner ?lrt im glufebett ob,nc ©enebmigung an»

jubringen.

9lrt. 17.

Die Serfbefi&er pnb berbflidjtet, innerhalb ber in

*ilrt. 15 angegebenen SEBäffcrungSjeit bem SDaffer feinen

Sauf ju laffen. Sie bürfeu baSfelbe Weber in ©ammeU
Weibern jurüdbeb.alten, nodj burdj ibre Sabrillanfile jum

fladjtbeil ber SBewäfferung ableiten.

«rt. 18.

Diejenigen SBeftimmungen ber befteb,enben SBerorb»

nungen über bie 3Bafferbenuftung an ber jjedjt unb beren

abjweigungen, meldje ben gegenwärtigen JBorfcbriften

mibcrfpredjeu, werben aufgehoben. Erworbene SHedjte

bleiben auäbrüdlidj borbeb,alten.

Xitel IV.

3?on ben ^rtrifen, beren ^usfü^rntig unb 3,e}aQbutg.

^Jlrt. 19.

Die Entwürfe werben burd) ben 5)celioration«bau=

iufpeltor bearbeitet, burd) ben SejirtSprSfibenten bem üv.

ferlicbcn 3Minifterium borgelegt, bafelbft teebnifd) feftgeflellt

unb bon bem SBejirläpräfibenten jur sJlu«fübrung gene|migt.

«rt 20.

Die Arbeiten werben burd) ben 9lelioration«bau*

iufpeltor foweit möglid) in ber für Vergebung öffentlidjer

Arbeiten borgefd)ricbenen Seife bergeben unb jwar in

©egenwart be« DireftorS unb jmeier SJorftanbSmitglieber.

Diefelben fönnen jebod) auf Antrag be« SBorftanbe« unb

mit (»kneb^migung be« ©ejirlsprfiftbenten aud) auf anbere

Seife bergeben werben.
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«Ii 21.

Sie Ausführung ber Arbeiten erfolgt unter L'ettung

beS ^MiorotionSbauinfpettorS unb unter ber Ueberwa»

chung beS SireltorS unb eines SBorftanbSmitgliebeS, welches

ber SSorftanb ju biefem 3roerf ernennt.

Söenn erforberlicf), wirb burch ben SejtfrlSpräfU

benten auf Sorfchlag beS SorftanbeS nach Anhörung bc«

WeliorationSbauinfpettorS ein befonberer Sauführer et.

nannt.

«Ct 22.

Sie 'Arbeiten werben bon beut %BteliorattonSbati=

infpeltor in Gegenwart beS Sireftor* unb eine« Don bem

Sorftanb b,ierju ernannten SJorjlanbSmitglicbeS abge=

nomtnen.

Art 23.

Stingcnbe Arbeiten lönnen fofort auf Setanlajfuiig

besSireltorS ausgeführt werben; berfelbc ift jeboeb. »er«

pflichtet bem SejirlSpräfibenten Neroon burch Sermitte«

lung beS ^JieliorationSbauinfpeltor* fofort Anjeige ju

ermatten.

Auf Antrag beS 2Mioration§bauinfpe!tor3 taitn

ber SejirtSprflftbent bie 6infiellung ber Arbeiten betrügen.

UBenn in bringenben gäHen ber Sireftor bie Ausführung

notljwenbiger Arbeiten tro$ ber Aufforberung beS Se^

jitlSpräfibenten unterläßt, fo fann ber Severe nach An«

hörung beS SMiorationSbauinfpeltorS beren fofortige

Ausführung auf Äoften beä SerbanbeS Deranlaffen.

Art. 24.

©ämmtliche ßoften werben nach Anweifungen be=

johlt welche burch ben Sireftor auf ©runb ber bon bem

SReliorationäbauinfpeftor gefertigten Serechnungen mit

Selägcn Uber bie Ausführung ber Arbeiten au8gejteUt

finb. Sem Sireftor werben ju biefem 3roed "on bem
WMiorationSbauinfpeltor bie Abrechnungen mit Selägen

über bie Arbeiten übergeben.

Ter SejirlSpräftbent ift berechtigt, für fotde V»
beilen, welche er auf ©runb be5 ArtifelS 23 Don Amts«

wegen angeorbnet hat, bie 3ahtungSanweifungen birelt

auSjujtellen, fofern ber Sireftor bie AuSfleUung berfelben

nicht rerbtjeitig bewirft.

Art 25.

AbfchlagSjahlungen erfolgen auf ©runb einer Don

bem ÜDMiorationSbaumfpeltor aufjuftellenben Ucberficht

über ben SBerfh ber jeweils ausgeführten Arbeiten.

Ten ©chlujjjahhingen mu& ein Dom SReliorationSbauin«

fpeltor in ©egenroart beS SireltorS unb beS belegirten

SorflanbSmitgliebeS aufgehelltes Abnahme=SrotofolI bei=

gelegt werben.

Art 26.

Alljährlich nimmt ber 5ReliorationSbauinfpeltor in

Scgleirung beS SireftorS eine Sefichtigung beS 3uftanbcS

ber Sauten oor unb entwirft fobattn auf ©runb beS

llebereinlommenS mit bein Sireftor ben Soranfchjag ber

im nächften 3<>h" au3$uführcnben Arbeiten.

Art. 27.

Am Anfang jebeS Rechnungsjahres legt ber Sor«

ftanb währenb 14 Sagen auf bem Sürgermeijteramte

ber ©emeinbe Sürfheim bcjichungSweife Oftheim ben

Soranfchlag ber Arbeiten, welche im Rechnungsjahr aus*

geführt werben fodeu, unb bie Abrechnung über bie im

Dergangenen 3ahtc ausgeführten Arbeiten auf, bamit bie

Setheiligten hi«bon ßenntnif} nehmen unb etwaige Se=

mertungen machen lönnen; biefe Offenlegung wirb in

allen ©emeinbett beS ScrbanbS öffentlich belannt gemocht.

Set Soranfchlag unterliegt ber Genehmigung beS SejiriS«

präftbenten unb, fofern er einen 3 llfö l|H a»8 2anbes«

mitteilt Dorfieht ber Genehmigung beS TOinijlerinmS.

Sitel V.

A«ffl<tT««fl b« <Ät6eroftVn unb £rM"«« ber <Ä»ffaa,en.

Art. 28.

Sie Aufteilung ber Heberollen erfolgt burch ben

SctbanbStechner, welcher Dom Sorftanbe ernannt wirb.

Sie Erhebung ber Don bem Sorftanbe fcjlgefefcten unb

oon bem SejirlSpräfibentcn genehmigten fiojtenbeträge

geflieht burch bie ©emeinberechncr; biefe führen bie er-

hobenen Scträgc an ben Scrbanb3rechner ab.

Siefer fficdutct hat eine angemeffene Kaution ju

fteflen; ihm wirb eine Vergütung gewahrt, welche, nie

bie J£)öhe ber ßaution, Don bem SejirfSpräfibentcn auf

Sorfdjlag beS SorftanbeS fcftjufefien ift

Sic Öemeinberechnet f)aben für ben Ginjug nur

baS Siecht auf Vergütung wie für bie ©runbfteuer, näm=

lieh 2 Srojent für bie erften 4000 Ji. 1,50 Srojent

für bie folgenben 20000 0,75 Srojent für bie jot

genben 56000 JL 0.33 ^rojent für bie folgenben

80000 bis 800 000 .«, 0,12 Srojcnt für Scträgc

über 800000 JL\ fie finb bei ihrem Verfahren ben

hierfür geltenbcn Seftimmungen unb berfelben Sßer=

anhoortung unterworfen; für bie Abführung ber erhobenen

Seträgc an bie Serbanbälajfe h"bcn biefelben feinerlei

Vergütung ju beanfpruchen.

Art. 29.

%ach Abhaltung beS in Art. 27 Dorgefehenen

OffenlegungSDerfahrenS werben bie Heberollen ber Sei«

träge au« bem Dergangenen Rechnungsjahre feftgeftellt

unb bemnächft in jeber ©emeinbc gleichfalls roährenb

1 4 Sagen offen gelegt Währenb weichet griff bie Sethei«

ligten it)te Semetfungen in eine i-krvi bejTtmmte 2iftc

einttagen lönnen. Räch Ablauf bei grijt tritt bet SBoijtonb

iur SBffdjIufefaffung über bie währenb berfelben borge«

brachten (Sinwenbungen }tifammen. Set Sireltor legt

alSbann bie Heberollen mit ber OffenlegungÄDerhanblung
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burdj Vermittlung be§ xSMiorationäbauiufpeltora bem
SBejirtepröfibenten jut ©eneljmigung bor. gfir bic Dedung
ber oon bcm SBejirtSprofibcnten bofljieljbar erllärtcn

ftcbcroüen gelten bie für ben (Sinjug ber biretten «steuern

feftgefe&tcn JBefrimmungen.

Art. 30.

Der 3Jcrbanb3rcdjner bot ben iljin erteilten

3aI)luugSanroeifungen na$ ben borftetjenben iSeftim»

mungen nadjjulommen. (n Ijat jäbjlid] uor bcm 1. 2Rat

über bie ßinnaljmen unb Ausgaben beä borljcrgcgangencn

5Red;nung3jaljrc3 bem SJerbanbSbircltor Slcdjnung ju

legen. — Unregelmäßig bon ibjn gelciftete 3obJungen

werben nietet berttdfidjtigt.

Art. 31.

Der Direltor tonn bie Äojfc beS Stcd>ncrä prüfen,

wenn er e* fitr nöt^ig l)ält. Der 3ted>ncr ift berpflid)tet,

ibm in alle jum DtedjnungSroefen bc3 Serbanbcä gehörigen

ärfjriftftflde ßinfidjt ju geftatten.

Art. 32.

vMe ©trcirigtciten, berreffenb bie Aufftettung unb

Dedung ber Heberollen, bie ßinfpradjen ber jur 3<>l}lu>i8

tjerangejogenen «etljeiliflten unb bie IfluSfüljruug ber

Arbeiten finb bor ben 33ejtrf3ratlj ju bringen borbe«

Ijaltlid) be3 burd) Art. 4 be3 ©efefce« Pont 14. flor&il

an XI gefetteten KefucftS an ben Äatferltdjen Sah).

litcl VI.

Affgemeiiu ^«flimmuiigeii.

Art. 83.

3ur geflfleflung Pon Vergeben unb 3uraibert)aub«

lungen gegen bie mafferpolijeiltdjen 58efHmmungen tonnen

Tettens bes öorftanbeS 3?Iufeauffc^er befiel« werben.

Art. 34.

Die Siejaljlung ber Jagegelber unb SReifeloflen be3

bei Ausführung ber Arbeiten befdjäftigten ^JerfonalS be*

DteliorationsbienfteS erfolgt auf floften beS SJerbanbeS

und) ben befteljenben SBerorbnungen.

Art. 35.

Der Sejirtepräfibent wirb biejenigen polijcilidjen

Söorfdjriften erlaffen, welche er jur (Spaltung ber ben

©egenjlanb beS SBerbanbeS bilbeuben »outen für nü&lidj

unb notljroenbig f)ült.

Art 36.

Das TOnijierium wirb mit ber Ausführung biefer

Verorbnung beauftragt.

Urfunbltd) unter »eibrüdung be« floiferlidjen 3n-

fiegcl«.

©trafeburg i. 6., ben 6. 9tobember 1890.

SN 2iaerb,öd)ften Auftrage Seiner «Dtojeftät be§ «aiferS:

(L. S.) gfirft »Ott ^obonlohc
Der ©taatäfetretör

III. A. 3785.

HI.

b. Unter* @If«#.

(608)

Auf ©runb beS g. 1 ber SBerorbnung Dom 18. 9lo*

oember 1889, betreffenb bie Deterinärpolijeiltdje 9Benufprf)fiqung

be« S3icbwrtfbre3, oerorbne id) für ben ©ejirf Unter-glfafe:

1. gübrer Don toanbernben 6d>af< unb Sä)tt>einebeerben

müffen fid) im SBefifte eine« oon einem approbirten 1 tjicr»

arjle auSgeßelhen 3eugniffeS über ben feuerfreien 3"'

ftanb ber beerben bejwben.

2. SKebbänbler, toeId)e in SuSübung ifyrcs ©eroetbe« ftinb-

oieb au« einer ©emartung in eint anbete »erbringen

[äffen, muffen ben gfibrer mit einem 3eugnifj über ben

feuebefreien 3uflanb ber ju tranSportirtnben 2f)iere ber=

feben.

Da« 3tugmfi mufj oon einem approbirten Xbierarjt

ober von einem für eine elfajj'Iotbringifdje ©emeinbe beftctlten

glcif<f>befä)auer auSgtfttllt unb unterjeicfjnct fein. Der Unter,

fdjrift be« 8fleifd)befd)auer» ip bie »cjeidjnung ,fjFIei|d>be=

flauer ber ©emeinbe -'f. 92." beizufügen.

Die ©efunbbeitSjeugniffe finb 5 Xage gültig.

Die gübrer ber ju tronSpotlircnben liiere finb Oer«

pflia^tet, bie 3eugntffe naa> 9lblauf biefer 3«t erneuern ju

laffen. (Sie müffen bie 3eugniffe mabrenb be8 iran-sportcs

bei fid) baben unb auf Crforbern ben ^olijeibebörbcn, bem
©enbarmerie- unb ^ßoli^eiperfonaT , fomie ben Stürben unb
Sebienfteten ber 3oD«wnoaItung unb ber (SifenbabnbetriebS'

Deraattung oorjeigen.

Diefe Verorbnung tritt mit bem Sage ibrtr S3er5ffent<

Ii4)ung in Äraft.

©trafeburg, ben 10. 5?oo«mber 1890.

Der 33e}ir(§präftbent

VI. 8988. gebr. t>. ^ttnbtv^

(H09) fBefanntmad^uittj.

!Rad>bem bie 6a^ungen ber in ber ©emeinbe flufe-

weiter, ffrei« ©aargemfinb, gebilbeten ©enofi'enfdjaft jur An-

lagt unb Unterbaltung oon gelbmegen im ffonton ©tein»

»oieferberg ber ©emarfung Huiweiler bieSfeitS genebmigt

toorben finb, bringe id) uad) @infid)t bei 9rt. 12 be§ ©eje^eä

Aber bie @bnbitatS*©enoffenfd)aften oom 21. 3uni 1865 unb
be« SiunbfdireibenS beS TOiniüerS für 9ldtrbau, £>anbcl unb

öffentfid)« «rbeiten oom 12. «uguft 1865 bie ©enofjenfcbaft«»
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@tno|itiifd)nftö{tatiit

für bic unter bem UJamtn t¥*rbnjcgfg«noff«iif^afi Wuftroeiler 11

mit bem ©i|e in flufiloeiler gebilbete autorifirte ©yn=

bifat«.©enoffenftbaft.

Sat cHcsioflfnictiaitsftatut ift abidjtautaib mit bem oct«

ftefcnb auf 6. 1 1 um« (20) abatbrueften Statut bet gtttuxgf*

8eno(?«uftb.aft ÜBolmünftet.

yic$, ben 10. Wooembcr 1890.

tet 9?tjirlStoräfibent.

VI. 3969. 3. A.: Srrljr. »Ott Mrnutcr.

(610) «efannrutactmnfl.

fladjbtm bte ©ajungut ber in btn Gfcmtinbtit Tiujjwcil«

unb üengelsbrim, ÄrtiS ©aargtmünb, gtbilbdcn ©enefienfehaft

jur Anlage unb Unterhaltung oon fjfelbrotfjcn im Kanton
vuiljf ncifjicn ber (Gemeinbcn ^u^tortler unb Sengelsheim bicS-

feitS genebmigt voorben ftnb, bringt id) nad) (? inf'tdjt beS 9lrtifel§

12 bes (SefejicS über bie ©önbifai8«©enoffcnfchafitn Dom
21. Sunt 1865 unb bei? SRunbjchreibenS btS 2)cinifttrS für

Adtrbau, (janbel unb öffentliche Arbeiten Dom 12. Augufl

1865 bte ®moffettfc&,(iftS.6otungen bkrbureb, au8jug?rotife

jur öffentlidtjen Kenntnifj.

@eiu>ffenfrftafi0ftatui

für bit unter bem tarnen Sfelbwegegenoffenft^oft 5Ju|roeiIcr I

mit bem ©ib,t in Wufjtotiler gebilbete autorifirte ©nnbilate.

©enoffenfdjaft.

So« Cicnofjenid&afHflatut ift a.ltia)lautt*b mit btm »orfietitnb

ouf 6. 11 unter (20) abaebtueften ©totut bet gclbtotaeautcffen=

fdjaft SBotraimfter.

TOejf, btn 6. Eobember 1890.

Der StjirfSbräftbent.

VI. 3960. 3. A.: grfir. »on ftramer.

(611) SBefanntmacbung.

<Rad)bem bit ©afeungen ber in btr @tmefnbt SBafeer.

Weiler, Krei3 Saarburg, gebilbtttn ©tttoffenfthaft jur S&eroäfft.

rung bon SDSicfen in ben Kantonen »Pres de la Rochö*
unb „La Marcarerie" genehmigt tnerben iinb, bringe id) nad)

(Mijftdjt beä Artitel* 12 beS ©efefctS über bie ©önbilat«.©e.

noffenfehaften »om 21. 3uni 1865 unb befl KunbfehreibenS

be* StiniflcrS für Aderbau, Jöanbel unb öffentliche Arbeiten

Pom 12. Augufl 1865 bie ®enofienfd)af!8.6o)jungen rjitr.

burdj auSjugSloeije jur öffentlichen Keuntnijj.

öJenoffenfdjofMftatnt

für bie unter bem Warnen €nt- unb SBtmctfferungSgtnofffn»

Siaft in btn Kantonen „Pres de la Hörne" unb «La
arcarerie" mit bem Sific in SBafpertoeiler gebilbete

autorifirte SonbifatS«@enoffenfchaft.

ItaS Äenoffenfd&oftiftatut ift g(eUt}Iautenb mit bem Dotftt&tnb

auf S. 324 unter (600) abaebtudten Statut btr Put unb SVwciie

tuiiaSaenofffHWaft in btm Äanton au-d>ssus de* Polissoir».

WeJ, ben 27. Ottober 1890.

Der StjrrfSoräfibent.

VI. 8870. 3. 8rb>. von Mramer.

IV.

(612) «efartNtouidpuitß.

3d) bringe hierburtb jur öffentlichen Ktnntnifj, bafj im

©tabllreife ©trafjburg bie SRaul» unb Klaurnfeuche in ben

Stallungen be8 AdergörtnerS Daniel fcedbel, ©ehirmedet'

firafjt 9lr. 17, beS AdcrgärtnerS Kettig, 3:rjierflorlenflrafie

9ir. 20, ber eoangelifdjen Anftalt ju Weuhof, bed Stentner«

Abri -

: Saugel, Kronenburgerflrajje 9t r. 50, ausgebrochen ift.

68 roirb beSbalb angeorbnet, bafj roährenb btr lauer
ber 6eud)e Sieh (Kinboieh, ©djafe, ©chroeine, 3iegen) nur

mit ortspolijeilidjer ©enebmigung unb allein jum 3»edt
fofortiger ©djlcidjtung aus ©trafjburg weggebracht

barf, ©ie (Genehmigung barf nur ertheilt »erben auf @runb
ber fchriftlid) ber ^olijeibirettion gegenüber abgegebenen Sr«

tlärung eine« afiprobirten Ihierarjte«, baf) eint Skrfcbleppung

ber ©euche burth ben bcnbfidjtigten Jrun?port be8 SBieljS jur

©chlachtftättc überhaupt ober unter Beobachtung ber uon bem
Uhierarjte bezeichneten Sforfichtgmafjregeln nicht )u befotgen

fei. 3>en oon ber $oli}eibireftion au8juftellenben Crlaubnifj«

fdjein, welcher neben genauer SBtjeid/nung btr rotgjubrtngen-

ben Ihif« b<n 3«ed be8 Sransport«, fomie bie grift inner«

halb btren btr tranSbort nofljogen ftin mufj, ben Ort,

an bem bie Schlachtung ftanfinben foQ, unb bie ju btobadj*

tenbtn 3Jorptht8ma|rtgtIn angeben mu§, fjot ber ^tihrtr btr

thiert roährtnb bef SranSborttS mit fiel) ju führen.

SS toirb ferner bie ^Ibhaliiing oon 9cu|0iehmärtttn in

©trafjburg bis jum Srlöfchen btr ©eucfje f)terburct> orrboten.

Strofjburg, btn 17. Wobember 1890.

Od ÄaiftrWJe^oliaeipräfibent

(«1«)
55ie gttma Otto SMngler, ©djiotijtr u. <to. }u

faufcfircben in ber ^Jfalj, oertreten butd) ben 9Jotariat8gehülfen

fterrn Sohann SBalter ju 3Re^erroiefe, btabfichtigt auf ihrtm

«igtnthum, gtltgtn auf btm Sannt oon StfeSborf, eine $ort=

lanbcrmentfabrif )u errichten. Sic Sefchreibungen, 3tid)nungtn

unb Slclnt btr Anlagt ftnb in jt einer Ausfertigung auf ber

hieftgen KreiSbireftion hinterlegt unb liegen ©unlitatt u. f. to.

hjeroon auf bem ©ürgermeifteramt ju SieSborf 3tber«

mannS ßtnficht auf. gtmaige ginwenbungtn gegen bie Anlage

ftnb binnen 14 iagen bei mir ober btm ^lerrn ©ürgermeifter

bon SieSborf münblid) ober fchriftlid) anftutiringtn. Die Sfrift

nimmt ihren Anfang mit Ablauf beS XagtS, an totlchtm

biefeS Amtsblatt ausgegeben reo üben ift; nach Ablauf berfelben

tönntn (finroenbungen, rocldje nicht auf nrioatrtdjtlichen liteln

beruhen, nicht mehr gtlttnb gemacht rotrbtn.

©itbtnhofen, btn 11. 9lootmbtr 1890.

Der KreiSbireltot
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V.

%nfonat-*%laQxi$Un.

Serleüjnng wn Orben uuö ©jrcnjctdjcu.

©eine 5)faje{Jöt ber Äoifrr rjabcn V0rrgnöbig{l geruht,

Um SanbgerichtSratb, ffiolff in Mülhaufen aus »nla& fernes

auSfdjtibenS aus bem 3>i«n|Je btn 9<otb>n flblev-Crben oierter

.ff lafje ju ticilcifini.

LVTncnimnRcit, SBerfefcHngcn, ©nilaffnngca.

fiaiferlidirr StottljoÜer.

©eine 3Rajeftöt ber Äaifer unb fföntg haben 9111fr-

gnäbigp geruht, btm jur S)ienjUfijhmg bei bem £aiftrlid)en

üaltltnltcr tommanbtrten Hauptmann Don X^oben, .. la

>uite bcä Paifer ftranj @arbe.©renabicr-9tegiment8 9lr. 2,

btn 6b>rattfr öl« SJiajor ju Drrleiben.

VfriBilInng fcci ^nirrn.

Der tfrrisbireftor ©Die der ju SBeifjenburg ip jur

SBabntebmung btr ©efdjäfte beS SßorPanbeS btr CanbeSner-

jtdierungSanpalt non eifa&.Sotbringen bepellt unb mit bem
Jtorftye beauftragt toorben.

Der bisher mit ber SBab^rneblmung ber ©teile eine?

&intonal-SPolijeifommipar8 beauftragte ©chidele in 3abern
t(t ;um Äantonal-Sohjeitommiffar ernannt «orben.

'Ja SRegierungSaffeflor Pleemann in Holmar ift an

bie ÄreiS- unb t)olijtibireftion in TOüJfyaufen toerfe^t morben.

jBftij- m> JUltM-VenMltiii|.

©eine ÜJiajepät ber ffaifer Gaben in ©emäjjfjeit ber

wm JBunbeSratbe Donogenen SBnblen ben CberregieningS'

ratb Sari in ©Irafcburg jutn 2Hitgliebe bei Diäjiplinarfammtr

für elfafe-fothringifche Beamte unb Sekret in TOefc unb ben

CberregierungSrath Seijb^ecfer in Strasburg jum 9Nitgliebe

btr DiSetylinarfammer für elfajj-lothringifebe Sßeamte unb

teurer in (Solmar ju ernennen geruht.

Dem Oberförfier Wende in 2Baffelnheim ift bie nacb>

gefudjte ßntlaffung au8 bem 9lmte als jroeiter (Srgänjungö-

ridjler bei bem 9Imt§gerid)t in SBaff(Inb<im erteilt unb an

bejftn 6teHe ber CnregiPyementS-CFinnehmer ©aulö bafelbfl

jum vtinten ergänjungSridjter bei bem a,eborbten 9tnttSgrrid)t

Dem bisherigen fßräfibenten beS flonpPoriumS IHüU

häufen, Pfarrer Stöber baftlbft ift ber Xitel eines ßtjrcn«

präfibenten beS genannten ffonfiftoriumS Derliebcn morben.

Sie oon bem reformirten flonpPorium in 2Jlülljaufen

oorgenommene (Ernennung beS §ülf§pfarrerS SHobert 2Ben-

nagel in Dtülbaufen jum Pfarrer bafelbfl bat bie »tjintiguug

be§ Äaiferlieb.en Statthalters ereilen.

lejirkurroalliifl.

b. Unter-glfafe.

ernannt: DaS SMttglieb beS ©emeinberatheS 5K a 1 1 e r n

jum 93ürgcrmeiper ber ©emeinbe CItoiSfjeim.

DeftnitiD ernannt: SebrerDiebolb in ©o$önenburg.

©erfeit : Se^rerin %iit% ton ©ulj u. SB. nach

ftarSfirdbcn, Se^rerin fiügenet Don Qar8!ircr;rn nach »Vb-

Warth, ©emeinbe ©t. ijjeterStyoIj.

freiwillig auSgefRieben: PommunalbaumeiPer
©. SBernharb in Hagenau.

c Böhringen.

tBroDiforifo) angepeilt: Sergeant Satt aI8

mann bei ber 5PoIijcibiwition ju SReJ.

Senfionirt: glementarlehret fcerlö ta

flridu-J)«ll ob» Crltgrtphci-VrrMUui.

SSejirl ber Cber-Sopbirettion Strasburg.

Sßerfe^t : 8)oigt, SBoPpraftifant, »on §an. Sföüuben

nao) ©traftburg, 3: t) t , $oftpratritant, Don ©trafjburg naa)

S9raunfo>n>etg, ^üllp, ^opafpftent, Don @öln nach ©träfe-

bürg, flJtüncrjbofen, |}opafpPent, Don ©rrafeburg nach (Söln,

Sogt, Softpraltifant, Don ffaltenbaufen naa) Strasburg.

Digitized by Google



Digitized by Google



- 335 -

für

Clfaß-£0tl|rtii0f n.

Hr. 52. 1890.

ta» „Intnl. ni Inirkflatiblitt fit «LfaM«Urii|«" c 'ut> fiIt:

I. 9fnc&ri4tr:i übet bnt 3nb>Ü bft jfttfil* ttf4i«nm«i Hummern
US Iri4«|rfr^hUtt* unb bei «eferlitt, fit ilfiH«ikrii|«;

U. »etotbnungen unb erfaffe bei Aaifcdi^en ililtkilirrt unb
tr§ {Biiilrrii» füt Slfafi-Sotbrinecn, B>tl«e nt$t b

Matt fflx ttlfaH'ottjiinflfti eisernen;

III. Scrotbnunecn unb (Srlafle bet $t|ttk(*|iifkniet;

IV. etlaf[t uktm fiikrtirkirkri unb «tloffe »on ffie^eirkirkfi,

aelifte füt «lafriJo^tinaen Hon tefonbtx« ffli^tigWt ftnb;

V. |rrfml.M"4tn.

II.

(615)
ttn ©teile brr in

s)h. 29 beS genttal» unb SejirlS-

Amtsblatt* Don 1883 (©. 229) beröf*cntlid;ten Kor.

fünften jut SJettjütung bon glurbefdjäbigungen butdf>

bei Sublilum u.
f. ». bei ben größeren iruppenübungen

ftnb bit nadjßeljenb abgebrueften, butcb, Wletljöcbßen (Srlafj

Dom 10. 3uni b. 38. genehmigten Sefiimmungcn, bc-

treffenb bie ©enbarmerie'Satrouiflen bei ben SJianöbetn,

getreten.

2>ie fetten flteisbiieltoien roetben erfuetjt, baS

spublitum übet bie Scfugniffe, welche ben jur Unter«

jiü&ung bet ©enbarmerie lommanbirten 9J(annf$aften

mäj §. 4 bet Seßimmung jufteljen, bot jebem «DlanöDet

bureb bie flteiäblättet unb in fonß geeignetei Sßeife auf=

jullärttt«

©ttafjbutg, ben 18. Wobembet 1890.

9Binißetium füt 6Ifaf}«2otljtinflen.

%btt)etlung be8 Snnetn.

$ et Untetßaatsfeftetöt

l A. 10329. nun kvUcv.

SBcfMminangcK,

betrefenl Jie Ventannerit-yatniilUi bei )ei ßtthtn.

§• 1.

3ut Unterßüjjung bet Sanbgenbatmen bei ben

Wanöüetn »erben Uuteroffijiiete unb ©efteite bet Sabal-

letie jut SKlbung bon ©enbatmetie-Satiouillen tomman-

bitt $>er 3roed biefet ^ottouiflen iß junäcbß, bie nid)t

militflrifäjen 3ufct.auei bon bem Setteten bestelltet Sluten

jutücfjub,alten, bei», betreiben geeignete aufßellungSpunfte

anjumeifen.

Hufjetbem liegt ben Sattouitlen ob, bie Otbnung
bet matfebitenben Stubbenbagage, bet SBagentolonnen

mit SitoafSbebütfniffen ju überwachen unb fonßige, bem

ftelbbeiffältniffe entfptea>nbe/,*oliieibienße ju »engten.

8- 2.

^raanifatUn.

1. 3n JBetteff bet 3a$l bet ju bilbenben Sa-
ttoutQen iß ba8 Sebütfnife majjgebenb. 63 ijt inbefj an-

jußteben, baß nidejt eine giöjjete Hnjatjl bon Canbgen-

barmen ju ben SRanöbem Ijetangejogen tottb, alä bieS

bereits biäljet ftitenS bet betteffenben 3ibilbeb>ben ge-

fajcljcn ijt.

2. 3füt bie Stigabe-, S)iötfion3« unb flotpS-Sfla«

nöbet iß butcb; ben baS «Btanöber leitenben Äommanbeut

(Stigabe-, SibiftonS-Äommanbeut bejm. lommanbitenben

©enetal) mit bet betteffenben 3ibilbef|ötbe (Sanbtatb,,

WegietungSptäßbent, Obetptäßbtnt) jebeSmal eine 95et«

einbarung — fetten« bet leiteten in Sßetbinbung mit bet

beteiligten @enbatmetiebel)ötbe — übet bie bet ju

bilbenben ©enbatmeric^pattouillen ju tteffen.

Diefe 3abJ iß möglic^ß ftü^jeitig butd) ben bie

Uebung leitenben Äommanbeut bet ©enbatmeriebeljötbe

mit}utf}eüen, meiere ben Befehl pm Antritt bed tiom-

manboS füt bie 8anbg»nbaimetie ettb,eilt

3. $ie 3at)I bet füt bie flaifet.TOanöbft ju lom-

manbitenben ®enbatmerie-^attouifleit iß in jebem §atle

befonbetS ju betetnbaten unb jffiat jrotfdien bem bettef-

fenben (BenetaÜommanbo, bejro. bei bem iuianöbet }tbei*r

ÄotpS gegen einanbet jinifdjcn bemjenigen @enetalfom<

manbo, in beffen Seieid) ba8 TOanöbet ßattpnbet, einet-

feit8, unb ben betteffenben Oberptäfibenten anbetetfeit8,

tu elfte leitete biefetb,alb mit bem (8b,ef bet

metie in SJetbinbung )u treten b,ab«u
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4. Die ftoinmanbitung bet etfotbetlicben Unter*

affiliere unb «Dtannfdjaften |U ben @enbarmerie*pa»

trouillen beranlaßt biejenige flommanbobebötbe, roeld)c

bie oben unter 9h. 2 unb 3 gebauten Vereinbarungen

getroffen &at

3w Aafle eine» StanöoerS jtueier Slrmeelorp« gegen

einanber fteflt ein febe« berfelben bie Hälfte be« (Sefammt«

bebarfe« (üergl. 9t r. 3).

5. 3U biefem Äommanbo finb feiten« bet ftaballerie«

Regimenter nur foldje 2eute ju berroenben, welche ge=

eignet finb, im UtobilmadjungSfaUe bei bet ftelbgenbar»

merie benrenbet ju roerben (§. 2 bet ?}gb.'D.).

Hei bet ßntlaffung ift in ben 9)tilitärpäffcn bet

betreffenben UtannfSoften ju bermcrlcn: „als ^elbgen«

bann auägebilbet" — (bergt. §. 17 ber £>eerorbnung).

Sic 63fabron«d)ef« finb bafür berantroortlid), bafj

bie ju ben ©eitbanncrie^atrouiflen lommanbirten vJJtann«

febaften mit bem 3nf)alt be« Wnbang« ber ftelbgenbor-

merie«Orbnung burdmu« betttaut finb.

§• 3.

ptenßOetrtef.

Patrouillenbienft.

1. Die Patrouillen befteben in bet 3tegel au« bret

ülamt unb jroar au«:

1 berittenen Sanbgenbarmen als gieret,

.... i ber an ben 9Jtanöoern Mjeilnebmenben
1 Unterotpiter a al)Qaerie.9tegimenter als ^Begleiter
1 befreiten

j bf3 etfUtcu

S3ei gemeinfamem 3 lifammenroirlen bet öorbejeidj=

neten OTannfdiaiten mit ben ©enbarmen liegt ben lefc«

teren bie Slnorbnung unb Seitung be« Dicnjte« ber

SJtannfdjaften ifjtor Patrouille ob.

3?eim 3ufammenroirten meuteret Patrouillen t>at,

wenn ntctjt ein Cberroad)tmeifter beteiligt ift, bet ältere

Sanbgenbarm bie Seitung pp. ju übernehmen.

Canbratb-

2. Die lommanbirten 9Jtannfdjaften b^aben bieje»

nigen polizeilichen Slnorbnungen mit ju befolgen, roeld)e

ber Sanbratb ben ju biefen Patrouillen lommanbirten

ÖJenbarmen innerbalb feiner 33efugniffe ju erteilen füt

nötb,ig eradjtet. Söerbcn ©cnbarmen au« berfdjicbenen

Greifen lommanbirt unb unter "Jl n f
ftet) t bon ©enbarmerie»

Cffijieren nerroeubet, fo geben bie ben pattouiüen ya

ertbeilenbcn Slnorbnungen bon biefen ©enbarmerie-Offi»

jieten au«; fyai aber eine foldje %btotnmanbirung bon

(Benbarmen für 3Hanöberjroede nid)t jialtgefunben, ber«

bleiben lefctere bielmebt in ben bon ben SJtanöbetn

berührten ßreifen jur Verfügung ber betreffenben fianb«

rätljc, fo b«ben aurfi bie jur Unterflityung biefer (Ben«

barmen tommonbirten Unteroffijiere unb (Befreiten ben

feiten« be« betreffenben Canbratb« an pe ergeb,enben

SBeifungen nadjjulommen.

Öejüglid) be« @infd)teiten« gegen jUnotbnungcn

bet marfdjirenben iruppenbagagen pp. finb inbejfen le«

biglid) bie militarifdjerfeit« gegebenen Söeifungen map-

gebenb.

2ruppen=Mommanbeur.
3. Unbefrbabet be« unter 9tr. 2 erörterten 33er«

fügung«recbte« be« Sanbratb« be\ro. be« (Benbarmerie«

Offijier« baben fid) bie al« patrouiüenfübrer ju berroen*

benben Canbgenbarmen, bejra., roenn biefelben bem
flommanbo eine« tBenbarmcric=Offijier§ ober Oberraad)t«

meifter« unterteilt finb, biefe perfönlid)leiteit an jebem

Uebung«tage bor SBeginn be« 9)tun6ber« bej». am 33or«

abenb bei bem Ieitenben 2ruppen*ftommanbeur )u melben,

um über ben borauäfidjtiicben ©ang be« SJtanöber«, bie

roünfrbenSmertbe Seitung ber 3ufctjauer unb über fon^ige

für bie 'jluditbung be« ^atrouillenbienfte« notbmettbige

Sin^elbeiten unterrid}tet ju toerben. Die (Erteilung

biefer ^Inroeifung an bie einzelnen 33atrouiQen gefet ierjt

burd) 93ermittelung be« Canbratljä, fall« biefet jut 6nt«

gegennabme berfelben jut Stelle ift.

8lutf<fc^ben«91bfcl)ä&ung8lommiffion.

4. Die Patrouillen pnb auperbem angeroiefen, ben

^luffotberungen bet füt bie gflurfctjäben«$lbfc&ä^ungS«

lommiffion lommanbirten Offiziere, foroeit ficb biefelben

auf ba« 3nrücfbalteu ber 3«fdjoufr bon ben be^ellten

gluren begeben, nad)$ulommen.

»üeftritt ber Wannfdjaften.

5. 9tad) Schluß bet täglidjen llebungen tteten in

bet Siegel bie jut Utitcrftüuung ber @enbarmen lom«

manbitten Stannfcbaften untet ben 33efel)l be« Ieitenben

Sruppen-ftommanbeur« jurüd, um erfotbetlidjenfall«

nod) ju militäipolijeilid)en Dienften in ben 33iroat« unb

Ortfdjaften betroenbet ju metben. Sine 9Jem>enbung ju

Otbonnanjbienften bleibt inbeffen auägefdjlojfen.

§. 4.

$fefTu«g anb 'gSefuftttiffe.

Öanbgenbarmerie.

1. 3n ben Sefugniffen ber ju ben 50tanöbem

berangejogenen Canbgenbarmen tritt burd; ba« Pom»
tnanbo eine Slenberung nidjt ein.

Vtannfcbaften.

2. Den bon ben Üruppen lommanbirten JBeglcit»

mannfdjaften roirb bie 33efugnijs beigelegt, in 2lu3übung

ibre« Dienfte« mie bie Sieben 3>büpetfonen borldufig

feftjunebmen, meldie

a) ben Snotbnungen bet 9Jtitgliebet ber ©enbarmerie«

Patrouille tt>dtlic^ fid) wiberfe^en ober fonfl leine

fjolge leiften,

b) fid) ber Seleibigung gegen bie 9)titglieber ber @enbar«
metic ^utroiiille fd)ulbig nuidicn. fad« bie perfön«

lidjleit be« löeleibiger« nidjt fofort feftgefteOt roerben
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3. SRilitärperfonen gegenüber baben bie IBegleit*

mannhaften in Ausübung beS DienfteS bie Sefugniffe

eine« S&iittbabenben.

4. Waagen marfd&irenbe Iruppenbagagen (§. 3)

baS ßinfdjreiten ber @enbarmerie»patrouifle jur 2luf»

red)tqaltung bet Crbnung erforberlid), fo ift bieS bem

Süqrer ber Sagage brjw. beffen Stelloertreter anzeigen.
Stellt berfelbe bie u)m lunbgegebenen Unregel-

mäßigleiten nidjt ab, fo barf bie '-Patrouille bo$ ü)re

$5ien|lgemalt gegen bie erfterem linterfteHten ^erfonen

nicht geltenb machen, unb übernimmt bann ber nj'.mi

bie Verantwortung. Sie Patrouille inorfit aisbann bem
etwa borqanbenen ÖJenbarmerie«Offijier ober Qberwadit«

meifier, anbemfafl« unmittelbar bem Ceitenben beS 3Jca«

nfiöer« über ben Vorfall SRrlbung.

§. 5.

2ttng*r«a.en.

2115 befonbereS 5>ienftabjeicben legen bie tom»

manbirten SDiannfcbaften jum SBajfenrod pp. »nie jutn

Hantel ben in §. 6. ber ggb.rO. befdbriebenen JRinglragen

an. Die ÜJlannfciaften Ijaben, fobalb fic jur JBafjrnel)«

mung beS DienfteS auftreten, ftcts im Dienftanjug mit

obigem Äingtragen ju erfrbeinen.

Die für bie lommanbirten Wannfcqafien erforber«

litten SRinglragen »erben narb Wnorbmmg ber @eneral»

lommanboS auä ben für bie Selbgcnbarmen nieberge»

legten SJeftänben entnommen, ben leiteten aber nadj

gemaltem ©ebraudj fofort mieber beigefügt.

(Eine SBerbraucfcSentfdiflbigung wirb nicht gewaljrt.

3nftanbfefcungen finb aus bem atigemeinen Unloften»

fonbS berjenigen Truppenteile ju beftreiten, meiere bie

betreffenben SRannfdiaften (teilen.

Srfafc unbrauchbar geworbener SRinglragen ift unter

Vorlegung ber lederen bei bem ÜJlilitär.Qelonomie*

Departement beS firtegSminijteriumS ju beantragen. Die

Druppentljeile werben angeroiefen, für bie beftmöglicbfte

(Erhaltung ber »inglragen feitenS ber 95iannfd>aften

Sorge ju tragen.

§• 6-

$e6üf)rnifTt.

#inftd)tlich ber Öcmäbning von JReifegebühmiffen

an bie 3Ritgliebcr ber Canbgenbarmerie beftcljen befoubere

Seftimmunqen. Dem 3JJilitürfonb3 fallen biefelben nur

bei ben flaifer-Wanöbern iur Saft.

SBMrb wegen Ueberfüllung ber ©aftböfe ober aufier»

gewöhnlicher Steigerung ber greife Quartier bon ben

©emeinben in Wnfprudj genommen, fo ift bem QrtSbor«

ftanbe für baS hergegebene Quartier belmfS Siquibirung

beS tarifmäßigen SeruifeS eine Quartierbefdjeinigung

auSjuitellen. Öteidjjeitig ift in ber Siquibatton über

»eifefoften unb Tagegelber beS betreffenben Canbgeiu

barmen pp. ber SerbiS in Slbjug jn bringen unb ber

©runb erfiittlicfi ju madien, aus welchem ftoturatquartier

in Stnfprucb genommen werben mufttr.

SBorftebenbeS finbet auch bei ben anberen %D(anöbem

mit ber Wafegabe Snmenbung, baß ber SerbiS für baS

benugte Quartier ebenfo wie bie fonfligen ©ebüfjmiffe

bem 3i l'ilfonb« jur Saft faden. Den 5JiitgIiebern ber

Canbgenbarmerie bürfen wäljrcnb ber Dauer ttjreö flom»

manboS ju ben OTanöoem aus Militär« bejm. ftanton«

ncment3-*Diaga}inen {Rationen gegen Vergütung beS Staut«

preifeä bcrabfolgt werben.

(61«) «Bffanntwacfctutfl,

•rtref/«» lit ptri«Jifaie WadinMmn,- J-bre 1891.

2118 Stempelten für bie periobifd)e Wacbaidiung

im 3aqre 1h91 beflimme id) ben Vudiftabcn E.

Strasburg, ben 17. Wobember 1890.

«Ülinifterium für 61fap=Sotb;ringen.

Hbt&eilung beS Innern.

Der UnterftaatSfelretär.

L D. 6394. 3. %.: ^atff.

(617) SBerfäflunfl,

»etrelTeiÄ Dir »oMreAnig »er 5tnfe »er irftuniutmn

an Citttperftttti.

SBom 1. Dejember b. 3«. ab ift bie Strafe ber

geftungsljaft an ßibilperfonen nidjt meb,r in ber SeRuna

93itfdj, fonbern in ber fieitungSftuben=©efangenanflalt im

Dedroer! ber Sdjleufe 88 ju Strasburg 511 bollflreden.

Diefe geftungSftuben=©efangenanftalt ift ber ftaifer»

lidien Rommanbantur ju Strasburg unterfteüt unb finb

Unterer bie SBerurtbeüten jur Strafooüftredung ju über-

weifen.

Strasburg, ben 21. flobember 1890.

9)cinifterium für (?lfaf,=2otbringen.

Ilbtqeilung für 3»ftij unb fluItuS.

G. V. 2130. »Oll ^iittf miier.

1618) 99efanntmac»uR(|,

brtrflfen» lie /ortratirang )ei berfinigtrii «atafters für irn

»fmfiubftiturk iorlKrli, fireis giifltao».

3n ©emöfepeit beS §. 62 beS fiataftergefe^eS oom

31. TOärj 1884 wirb biftburd) betannt gemadjt, ba|

bie »orfdiriften ber §§. 49—55 beS gebadjten (SefefeeS,

fomie bie auf «runb beS §. 63 biefes ©efe^eS f)i«ju

erlaffenen »uSfü^rungSbeftimmungen bom 3. 3uli 1886,

betreffenb bie Fortführung ber bereinigten fiatatter, für

ben obenbegeidjneten @emeinbebejirt bom 1. Januar 1891

ab «nwenbung )u finben qaben.

Strafeburg, ben 11. «Rooember 1890.

Winifterium für eifafe-fiotpringen.

?lbtqeilung für gfinanjen, Sanbmirtbfrbaft u. Domönen.

Der UnterftaatSfelretdr

K. 9756. t>on 3d>raut.
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in.

a. Öfter *®If<t#.

(610) fBerortauitß.

9ladjbem in mehreren ©emeinben beS ftreijeS Colmar

bic Wlaul' unb fftauenfeurhe ausgebrochen iß, Derorbne ich,

unter SBejugnabme auf bie SJerorbnunq bc« SDcinifleriumS

Dom 18. Nooember 1889 III. A. 4091 (Central- unb SejirfS-

SlmtSbl. 6. 297), für ben Umfang beS ÄreijeS Colmar, toaS

'"t,:
,. L

ftübrcr Don roanbernben Sd}af- unb S<b>eincbeetben

müffen ft$ im «9cfl|c eines oon einem approbirten lljinarjle

ausgefüllten 3*ugnifie8 über ben feuerfreien 3«Ponb bet

»jecroen oerinoen.

§. 2.

Sirbbänbler, roelrfie in HuSübung ihre« ©ewerbe-

betriebet SRinboicb aus einer ©emarfung in eine anbere »er-

bringen lafjcn. müffen ben ^übjrr mit einem 3<ugnif} über ben

feuebefreien 3ufianb ber ju transportirenben totere

Colmar, ben 19. SRoDember 1890.

*>a VqüdniflDbMl
I. 10384. ».

b. Unter>@lfa£.

(620)

3n «uSfübrung beB §. 22 abf. 2 3iff. 1 be§ ©cfefceS

tiom 22. 3uni 1889, betreffenb bie SnoalibitätS- unb 3lller8-

Detficherung, unb auf ©runb ber 3iff. 1 ber Hu§fübnmg8-
oerorbnung ju biefem ©efefce Dom 6. 3uli 1890 wirb ber

burdrfc&nitiliche 3abreSarbeit6Derbienji ber im SJejirte Unter-

Clfuft in ber 2anb- unb gorfitoirtbjchajt befchäftigten ^erfonen,

fomeit fte nicht SBetriebSbeomte fmb ober einer ber in §. 22

Äbf. 2 3'ff- 4 beS genannten ©ejefceS bezeichneten

!afje angehören, in naebftebenber SBetfe feflgefefct.

$urd)it$nttttltc$er

3h. * * e i 8.
mäiinMArt

tanfc ü. forfrtotrtf|l<$aftt.

Hrbtitei.

1 StabtfreiB Strasburg. 600 450
2 üanbfreiS Strasburg. . 500 400
3 500 400
4 500 400
5 ÄreiS ücolSfjeim

flanlone Wolfibeim, Mos-
heim, ffiaffelnbeim.Scbir-

500 400
400 300

6 flrei« Scbletlflabt

Äantone Scblettfiabt, SBarr

500 400
450 860

7 Preis SEBeijjenburg . . . 500 400
8 500 400

Strasburg, ben 17. SRobembet 1890.

®er SBejirfSpräfibent

IV. 8660. S^r. P. tfrenbenj.

(691) rWrfnnntjnactiHrtfl.

Sirmelbungen ju ber Prüfung, »eiche in Ausführung
ber 99orfTriften Dom 29. 3uli 1878, betreffenb bie SuSbil-

bung, Prüfung unb anfteHungSfabigfeit ber Subaltern-

Unterbeamten ber ganbeSüerroaltung Don glfafj-t'otbringeu

(mit 9Ju8fd)lufj ber 3uflijDerroaltung, ber bireften ©teueroer«

roallung unb ber 33ern>altung ber j olle unb inbiretten Steuern)

bemnäcbft abgehalten wirb, finb jpäteftenS bis jum 10. 'Sit*

jember b. 38. bei bem fcerrn »ejirtSpräftbenten ju

bürg einzureiben.

C. 1377.

(623) ÜBcfcblu*.

$>a8 SWHglieb be8 Kreistages beS ganbfreife*

bürg, gtanj 3o|ef 3iller aus £od)felben, ifl geftorben.

*tuf ©runb ber »rt. 26 unb 11 b«8 ©efe|eS

22. 3uni 1833 Derorbne ich, »aB folgt:

§. I.

gür ben ffanton fcoebfefben ifl ein 3Kitglieb ber I

Dertretung brt 2anbfreifeS Strasburg ju mahlen.

§. 2.

3ur 3?ornahme ber Sffiahlen »erben bie SBähler beS

ftantonB §ocbfelben in benjenigen ©emeinben, roelche 2 500 Sin-
mobner unb barüber jäblen, auf SamStag ben 6. Dejember
1890 unb auf Sonntag ben 7. ©ejembet 1890. »ormitiag«
8 Ut»r, unb in ben ©emeinben, roetdje unter 2500 ftinroobnet

jaulen, auf Sonntag ben 7. S)ejember, HormittagS 8 Übt,
in ben einjelnen ©emeinben jufammenberufen.

§. 8.

t)\t 5ProtofoIle über bie ®at)berbanb!ungen roerlxn

oon ben ötitgliebern ber SBablausjcbüjfe gefdjloffen unb fo-

fort Don jmeien biefer OJlitglieber an ben flantonsbauptort

gebraut. SHe «ufjäblung ber Stimmen erfolgt «Kontag b<n
8. Dejember, ©ormtttagS 10 Ub,r, burc^ ben Skblauäiejjufe

beS ifantonSbauptortS.

§. 4.

$at im erften S^arjlgangc fein ftanbibat bie erforber-

Udje Slimmenjobl erhallen, fo ftnbet in ben ©emeinben mit
2 500 (Sinmofjnem unb barüber SamStag ben 13. SJe^ember

1890 unb Sonntag ben 14. Skjembet 1890 unb in ben ®f
meinben, meltb,e unto 2500 ffinmob,ner jäblen, Sonntag ben
14. $ejember 1890 ein weitet SBablgang ftatt, bei roelcbem

relatioe Shmmenmebrbeit genügt. SBtrb ein |meiter SBablgang
notbjg, fo hat ber SBürgetmeifi« b<8 ßanton8b>uptorte* b««Don
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fofort fömmtlidjt ©ürgermeifier be* flauton« ju benad)ridjtigen,

unb Ifftm t)aben unoerjüglid) in ibren ©emeinben bie erfor«

Qtn ju erlaffen.

8. 5.

Den Labien »erben bir am 31. fiarj L 3«. abge«

fdjloffenen SBatjUrliftai ju ©runbe nelent . ju toelirjen eine

©eridtfigungSlabelle anjulegen unb 5 läge Dor Da SBabJ

abjufdjliefjen ifl.

8. 6.

SBei ber SBorbereitung unb SPornabme ber SBafilen finb

bi« in ben S}dannrmod)ungen nom 4. 3uni 1878 (93ejirf§«

€. 96-98) unb com 11. 3«Ii 1888 (Central.

unb BejirtS-SlmtSblatt 6. 178—175) sufammengefieaten ge»

|e&lid)en unb berorbnung«mäfitgen ©cftimmuna.cn genau ju

8. 7.

©fgenroärtiget 58e(d)lufs ifl Don ben .perren Bürger«

mrifiern in jämmtlid)en ©ememben be« flanton« £iod)|clbcn

in ortöüblidjer Stfeife befannt ju macben. Stujjerbem ifi ein

?Iufd)lagwtteI im SBabdotale nttjubcftrn.

Strasburg, ben 17. Sfooember 1890.

Mjtx ^cjirifipruyiDcni

L 7597. 8rt^r. ».

c. gpthrmflcu.

(633)

Die in ©emäfßeit ber 53orf^riften Dom 29. 3uli 1878,

brtreffenb bie SnfteUungsfdbigteit ber Subalternbeamten ber

SanbetDcrtoalrung in (Slfaf}«£otbringen (mit 9lu«fd)lufi ber

Sujtijüemtalrung. ber Berroaltung ber bireften Steuern unb

ber Serroaltung ber 3öQe unb inbiretten ©teuer«) abju^al*

tenbe Prüfung finbet im Sauf« be« SDfonat« Dcäember b. 3«.

ftatt

Stmnelbungen ju biefer Prüfung finb bi« fpüteßen« ben

12. Dejember b. 3«. bei bem &mn ©ejirlflpraübmten in

2Ke$ einjureidjen.

P. 1725.

Wa$bem bie Safcungen ber in ber ©emeinbe ©eb«

lingen, flrei« ftmbact), gebilbeten ©enoffenfdjoft }ur Vitt«

läge unb Unterhaltung eine« SntR>äf]crung6grabenS in

Aantonen 9l>enbad) unb fflritibrtibl bieäjeit« genehmigt mar*

ben finb, bringe ich naä) <?infid)t be« 9lrt. 12 be« ©efe&e«

Aber bie SpnbitatS«©enofienjrbaften Dom 21. 3uni 1865 unb

oes acunoiajretDens oes tuctniucr» jur «aercau, panoei uno

öffentliche Arbeiten Dom 12. 9ugufi 1865 bie ©enoflenfebafts«

Safcungen bierburd) auSjug«roeiie jur öjfenllithen flenntnift.

<9eitoifettfd)aft«ftatiu

für bie unter bem 9?amen €nt»äfferung«genoffenf<haft ©eb«

lingen mit bem ©i|e in Behlingen gebübete autorifirte

Sal ®»noffenicfjaft8ftatut ifl flltid^tautenb mit bem &«t>

ftt^enb auf 6. 11 unter (20) abgebruetten etatut ber getbtoegt*

aenoffenffl)aft SBolmünftei.

Vitt, ben 18. flooember 1890.

Der »ejrrttpräfibent.

VI. 4051. 3- »rhr.

(625) »efebliif».

9tuf ben Antrag be« ©cmeinberatb« )u ©itfdj ,
flrei«

Saargemünb, foroie nad) Anhörung be« lanbroirtbjcfjoitlidjen

Sirrin« genannten flreifc« unb ber beteiligten 9fad)bargc«

meinben reidjliriic id) auf ©runb be« §. 65 ber ©eroerbc«

orbnung für ba« Deutfcbe Seid) foroie be« §. 20 ber flai»

24. Dejember 1888, brtreffenb bie

in eifaffüothringen,

ferlifben Berorbnung

(Einführung ber

folgt:

Arttfe, 1.

Der ©emeinbe ©itfd) wirb bie (Ermächtigung erteilt,

aufter bem am erften Dienstage be« 2Ronat« 3Rärj bereit»MomM
mit bem flrammarfte Derbunbencn Biebmarfte oua>

erflen 3>ien«tage be« 9Jlouat« iDlat unb 6eptember

bem groeiten t)ien«tage be« Wonat« TcoDcmfcer

flrammarlte einen SBiebmarit abjub.alteru

«rttfel 2.

Der firu flrei«bireftor ju ©aargemänb

9Iu«führung biefe« SBcfcbluffc« beauftragt.

3Ji<>, ben 18. 9loDember 1890.

Der SBejirfBDräftbent

I*. 1746. 3. Sr^r. von

an bem
an

bem

wirb mit ber

(626)

3d) bringe tjierburdj jur öffenlliäVn Äenntnifj, bog

mit bem Beginn be« 3abre« 1891 bie iäbrlirbe Meoifjon ber

aBäblertiften für bie SBejirf«. unb flrei«tag«wabten, foroie bie

SBablen Ju ben ©emeinberdtben in fämmllia>en ©emeinben

be« Bejiit« unter ffinbnltung ber burd) bie Delrete oom
2. Februar 1852 unb 13. 3nnuar 1866 Dorgefdjtiebenen

Triften, foroie nad) Wafjgabe be« ©efe^e« Dom 24. 3anuar

1873 (OKefe)blatt für <£lfaf}«8otb;rtngen für 1873 Seite 17)

mit ber au« §. 1 ber SBerorbnung Dom 28. Spril 1876
(tfkfetblalt für glfaft'Solbringen für 1876 Seite 7) int er«

gebenben fflobifitation unb meiner Betanntmadjung uom

6. 3anuar 1872 (Amtsblatt für Sotbringen für 1872 Seite 21)

roieberum ftattjupnben bat.

9J?efc, ben 14. »oDember 1890.

Der BejirlSpräftbent.

U*. 1719. 3. Srbr. »on

(627)
2Bir SBilbelm, Don (Sotle« ©naben Deutfdjer flaifer, flönig

oon Breu|en tc.

Derorbnen im 9lamen be« 9teid)S auf ©runb be« ©efe|e«,

betreffenb bie ejöropriation ju öffentlidjen 3»eden,
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a. «Diai 1841 <bulletin dos lois IX« s*rie N» 9285) auf

ben Antrag beS ÄeichSfanjIerS, wa8 folgt:

Artifel 1.

Ser Ausbau be8 jtüeücn ©eleifeS auf bor Stricte

Äebingen—Äünjig unb bie Verlegung ber fiinie Äünjig—
Siebenbofen, für lueldjc Bauausführungen ©clbmittel burd)

baS ©efej}, betreffenb bit geftfteflung be« 3cfid)8bauSbaltS-

gtats für baS gtatejabr 1890/91, Dom 1. gebruar 1890
(9teicb$fie|e&blatt ©eite 25

ff.) jur Verfügung gepellt finb,

werben hiermit als im öffentlichen Wu&en liegenb unb als

bringlid) ertlärt.

3Me mit ber Ausführung ber Bauarbeiten beauftragte

Vefjörbe wirb ermächtigt, bie erforberlidjen ©runbftüde nötb>

genfaflS im fBege ber 3o>ang8enteignung i« erwerben.

Artifel 2.

2>er »eithsfanjler ift mit ber Ausführung biefer Ver.
orbnung beauftragt.

Urtunblid) unter Unferer fcöd)Betgenhänbigen Unter,

fdjrift unb beigebrutftem flaiferlid&ro 3nftegel.

©egeben, 9ltue8 ValatS, ben 27. Cftober 1890.

(L. S.) 3tftl»c[.n I. R.

3n Vertretung bc« SRetchSfanalerfi

:

»Ott Wfttibadi.

Serorbttuitß,

betreffenb bie (Erwerbung ber für ben Ausbau beS

jweiten ©eleifeS auf ber ©trede ffebingen—Äünjig
unb für bie Verlegung ber fiinie Äünjig—Sieben-
tjofen erforberlid)tn ©runbtfüde im SBege btr

3wang8enteignung.

Vorftehenbc AHerbödjfte Verorbnung wirb hierburd)

jur öffentlichen ffenntnifj gebraut.

TOefc, ben 20. StoDember 1890.

Ser VejirfSpräflbent.

V. 4108. 3. A.: 3ona«.

IV.

(638)
Sie #. St. öfterreidbifd)>ungarifa)e Votjchaft in Sellin

hat burd) Ermittelung beS auswärtigen AmtcS um Vt-tba-

tigung oon Wadjforjdjungen über ben Verbleib beS im 3at)re

1793 in tfunboDic in Währen geborenen, angeblich im

3ahre 1880 in glfafi-fiotbringen oerftorbenen SHathiaS

ffuenica erfudjt; berfetbe ho« möglidjer SBeife ben tarnen

SMathiaS Ctt angenommen.

Sitfenigen Herren ©ürgermeifter, roeldje über ben

Verbleib beS benannten irgenb welche AuStunft geben fönnen,

wollen gefäüigft btm fterrn grften Staatsanwalt alsbalb b<*

jüglidje Vtitthrilung machen.

Solmar, ben 22. 9?oDember 1890.

Ser flaiferl. CberflaatSanmall

T. 1846. ftaffiga. •

an lammtitcne ^erren sourgermeiitcr.

(639)

Sie ©emeinbe Vrunjiatt beabfidjtigt, am Vijmalmeg

oon ©runftatt naa) Sibenbtim auf bem ©tunbfiüd

9ir. 1068 ber ©eftion A, t 3. ©emeinbemiefe, ein öffent-

liches €d)lad)tbflu§ ju errichten, gtwaige ginroenbungen gegen

biefe Anlage ftnb binnen einer bie fpätere ©eltenomacbung

auSfdjliefjcnben griß oon Dierjebn Ja^en, beginnenb mit bem

Ablauf b<8 ; ugeS ber Ausgabe biete« VlattcS, bei bem Un>

ttrjeidjneten ober bem Vfirgermcißeramte ju Vrunßatt an>

jubringen.

Sie Vefchreibungen unb Vläne ber Anlage liegen m
jt einem gjemplare auf ber ÄreiSbireftion unb bem Vörgei-

meifleramte gu Vrunftatt jur ginficht offen.

Wülbaufen, ben 19. 9looember 1890.

Set ÄreiSbireftor.

3.-9h. L 4808. 3. V. : Sic*>renberfl

V.

•yerfonaf - ma^ritfttett.

^crlcifjnnn uon Otiten nnb (Sljrenjeidjcn.

6eine ÜRajcftät ber i?atfcr haben ADergnäbigft geruht,

bem gbrfnbombeirn unb ©tubienbireftor am bijcböpidjen ©e»
minor }u SDlontignü bei 5Dle>, Vrofefior 3)r. ftrfjfrn, bie

grlaubnife jur Anlegung be« ihm twn ©tincr DJdjeftät bem
*aifer ber DSmanen oerliehenen SKfbiibi^CrbenS britter

«laffe, beS ihm uon ©einer Üflafeftät bem ffönige oon

©ried)enlanb Oerliehenen DffijierfreujeS beS grlöfer»Crben*

unb beS ihm Don ©einer *D(ajeftät bem ffönige Don Rumä-

nien oerliehenen CffijierfreujeS bc§ 6lemS Don «Rumänien

ju ertheilen, jowie bem ©djenlmirtb Soft in ©Irafcbwg bit

KetlungSmebaille am Vanbe ju oerleih«.

(grnennnagen, 8erfe$nagen, (5ntlaf|un|ica.

$er orbentlich« gSrofeffor S)r. 3otlü ift in ffolße

feiner grnennung jum orbentlichen Vrofeffor an btr UniDeN

fität Verlin au« ber mebijinifcben fralultat ber

helmS-UniDeifität ©tra^burg auSgefdjitben.

Ter bisher mit ber 93«finifhmung ber ©tcOc eines

VolijfifommiffarS beauftragte ©ulbner in SKülhaufen ift |nm

Voli^eifommiffar in ber Verwaltung Don glfofe-ßolhrin«"' «'
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Jtlij- int finltns-Urrt»altiinn

(Ernannt: 9lotariat«tanbibat 3ung in 9)leJ jum
9iotar im fianbgtridjtabejiri 2Rtb mit »nwrifung feine«

SBubnftjfe in fturjel.

S3erfffrt: Sefretariatfiaffififnt SS agner in WüU
häufen an ba« 9tmtsgericbt in Hagenau, 6<fretartat«ajfifient

®(9tt üon ber StaatJanmaltfchaft in TOülbaujen an baS

2anbg<ricbt bafelbjt unb ©elrttartatflafftpent Neumann in

6aargemiinb an bit StaatSamoaltjcbaft bei bem fianbgericbj

in 9Jlülbaufen.

Sie Don bem ©iftbof in SDle| oorgenommene 6rnen=

iiung be§ ^JfatrerS Bieter Werfer in ©öhenbrüd jum $faner
in Solchen bat bie (Genehmigung be« Paiferlicbtn Statthalter«

«ballen.

SMe bon bem reformitten Ponftfiorium ju <DJülhaufen

am 24. September b. 3«. »«genommene Ükbl be« Pfarrers

ÜBennagel ju TOfilbaufen jum SJräfibenten be« ffonjifioriumS

an Stelle be« auegeidjiebencn Pfarrer« Stöbet hat bie ®e-
TwIjnuQuncj bfS 3Jiintfictiiini§ cttjoltcn.

VtnMUii| »er /imijfii, XoitiBirthfcbift in) paninra.

Serfefct: Scentmeifler S)ed ju Slobelsbeim nach

Söfcbrooog.

©efiorben: «nregijrremtnt« Einnehmer ©olf ju

Strafeburg.

b. Unter-etjafe.

«mannt: 55a« SWitglieb be« ©emeinberatbe« Grjr-

mann jum SBürgermetfiet ber ©emeinbe 2Bi»erSbeim.

$>efiniti» ernannt: ÄlaffenUbjer ©eber in SBeit.

brueb, fotoie bie tflaffenlebrerinnen Älein in 3ngweiler unb

Straub in Strafeburg.

Scrfefct: Sebrerin 93ranbt »on Strafeburg nach

Ücubredjtsau.

c. Sotbringen.

«mannt: £er St. ftörfter Lerbach ju Neunhofen

jum St. SReoierförfler. Semfclbcn »urbe bit Ne»ierförfterfiefle

£»af»cljcbeib II in ber Oberförfterci £Biifd^*9Iorb äbertragen.

S3erje|t: Ser ß. Sroierförfltr iBobn ju fcafpel-

febeib II auf bie 9te»ierförfierßefle üemberg in ber Cberförfterei

Sitfcb.Siib.

(Beauftragt: Trr forft»erforgung«bfrecljrigte Vlnroartcr

93iollanb mit ber äBabrncbmiwg ber Sörftcrftelle 9eeun»

bofeit in b<r Cberförjttrei iBannftein.

$enfionirt: 2)erif. 9te»ierförfter §i«geit jufemberg.

Scftniti» ernannt: Cebrcr IRaucorp« jum ßebjer

an ber ©emetnbefcbule ju SerDignö bei Ste. Satbe, fiterer

Soulier jum fiehrer an ber ©emeinbejcbule ju geo.

Serfebt: l'ehrer $aul bon nach 3out>.au|.

«rebe«.

©eflorben: l'ebrer bereite ju tüi.uiy.

Heid)«-y«|l- tri Crlrgrtjbti-VrnMltiift.

Siejirf ber Ober-^oftbtrettion Strafeburg,

9?eu angenommen: Sßoeffl, Station«aufjel>er, al«

Sßoftagent in «irbtiofen.

3Jerfe||t: «Dltobtrger, SUofiafftflent, »on St. fiubrotg

nacb 3)iülbaufen, Ut^binger, S|Joftaffiftent, »on SWiilbaujen

iiad> Strofeburg, ^emmerling, Sßoftaffiftfnl. »on Colmar

nacb «icfjfjofen, 3?intf, Spoftajpitent, »on SWunjenbtim nacb

SMe «acr)fn.2eibjiger 5Berficberung8.«friengefenfd)aft in

Haaren b,at btn ^errn ©. Steuert in ©trafeburg i. «. ju

ibrem SBertreter für bie UnfaQbrand> befteQt unb für ihren

©ejetjaftebetrieb in «liafe'ßolbringen in beffen SBol»nung ®o-
mijii gemäblt.

Sie florbbeurfdbe t5euer»errt&trung«gefellfefiaft in C>am.

bürg bat ben §«rrn ©. Steüert in Strafeburg ju ihrem

Vertreter beftent unb für ihren ©efrhäftsbetrieb in

Sotbringen in befjen 3Bo|>nung Somijil gewählt.
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gentraf- unb ^ejtrlb-Jlmfsßfaff

$tr. 53. L'rtvniHmrd, *>*u 6. f?cgcmbfr 1890.

£al „fntrtl. nk tfrtirkf Jnltblait für fir«M»U"«l»" ™<M»

:

I. 9la<5ri<J)ten übet ben 3n^ott bei jeweils etfdjienenen 9himinent

be« gritarftlkliitf irab be* ffit^blatte fir ffiriMitktiifn

;

IL SJerotbnungen unb (ftlaffe be3 Äaifetll$en Sltilkillrr« unb

bei (HiiiMiHf für SlWotlrnngen. warf;.- n.ftt in ^U ;

-u =

Mott füt «t|a64!ot$ttngen et(d&rineu;

III. ffleroubnungen unb Citoffc btt Gf[irk«.yt"rifib.ftilnt

;

IV. (Waffe tikrrrr ftikr*bttörkn unb Stlaffe Ben KtiikobrliiitirH,

ml$t füt «ijafrfiotytingen oon befonberer SBtdjHgfeit flnb;

V. |fcrml.|i4tt4tri.

«t. 32. Ausgegeben ju Setiin ben 88. 9tooember 1890

(*r. 1921.) Vmrtum ober >ir Jnhraft ret
f
ang örs «fftbr*, betreffen» kir Jmaükilti*- in) Mer»etfta)erBn|, Hm 22. Jaif 1889.

(Von 25. Ufvcmker 1890.)

IT.

(««2)
Sur*) 6rta& be3 TOniftcriumS ift ber SBertrieb

ber Soofe ju bec im Safjre 1891 aus Slnlajs bet intcr=

nationalen ßnnftau3!lctlung in Stuttgart ftattfinbenben

Sottertc in 6Ifa$-2ot^tingen geftattet Worten.

I. A. 10525'.

(633) Srfannrmachsinft,

Wr
^"«etiibÄ

B^ f4f ln
»fmfinJtDtjtm jjirsiiois, Ilms J«t«f

3n ©emä^fit bc3 §. 62 be3 ßatajiergefcfrc3 oom
31. ÜHärj 1884 wirb b>rburcrj betannt gemalt, baß

Mt SBorfdjriften btt §§. 49—55 be3 gebauten ©efe&cS,

l'owie bif auf ©runb be3 §. 63 biefe3 ÖefefecS fjicrju

erlajfenen %u3fül)rung8beftimmungen oom 3. 3uli 1886,
betreffenb bie ftortfübrung ber bereinigten Äatafter, für

im obenfcejeichneten ©emeinbebejirt bom 1. 3annor 1891
ob Slnroenbung ju finben Ijaben.

Strafeburg, ben 21. Wobember 1890.

Ulinijlettum für eifofe- Sottjtingen.

Bbtljeilung für ginonjen, Sonbtoittr)fct)aft u. Domilnen.

$er UnterftootSfefretöt

K. 10161. »on Scbrant.

«KU)
Wuf ©runb be3 §. 5 be3 ©efefccS bom 27. 3«n»

1890, betreffenb bie ©eroäljnmg bon Sntfcrjabigungcn

für SJiefjnerlufte in golge Don 2Hiljbranb ober Ranfä)*
btanb, wirb beftimmt, ma3 folgt:

§• L

$ie 93efi&er bon #au3»f>ieren fiaben bon bem ?tu3»

brneb be3 SJliljbranbeS ober 9cau)"crjbranbe3 unter ifjrem

9Jtei)ftanb ober bon öden berbdittigen @rfctjeinung<it bei

benfelben, roeldje ben fluSbrucb, biefer .(tmntfjeit befürchten

laffen, fofort bem Sürgermeifter bei 5Bermetbung be-5

?Iu3fc^luf|e3 be3 6nbfd)äbigung3onfpru^e3 ttnjeige y.t

erftatten. (§. 9 be3 9tei<b3gefe^e3 oom 23. Suni 1880,

betreffenb bie Wbtoefjr unb Unterbrflrfung ber 3)icljfeucr)tn.)

§. 2.

£er SSÜrgermeifter t)at auf bie erfolgte Xiqrlge,

ober wenn er auf anberem SEDege bon bem 'Hu^bru^

ber Seuche ober bem ißerba^t be3 Seu^enauäbnufe-S

flenntnife crt>ölt, ben flreisbireftor unb ben Ärci3tb,icTar^t

b,ierbon fofort $u benachrichtigen.

©leicb,jeitig ijtbie Wbfonberung, erforberlii^cn Saüc3
oueb bie Bewachung ber Iranfen ober ber Seuctje ber-

büchtigen liiere anjuorbnen.

','HJ
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§. 3.

25er ßreiStljicrarjt '.Kit fid) fofotl nad) Gmpfang
ber 9lnjeige beljufs Ermittelung beS ©euctyenauSbrudjS,

bejiel)unfl§meife bf^ufS gcftfteOung be§ Äranlr)ett3ju=

ftanbeS, fomie behufs bet weitet erforberlidicn 23ot!c^=

tungen (§§. 31—33 be3 9teid)3gefe&e8 bom 23. 3uni

18S0; 3nftru!tion be3 »unbcSratbS bom 24. ftebruar

1881, §§. 5—15) an Ort unb Stelle ju begeben.

§• 4.

Grgiebt fid) bei ber in ©cmäjjljeit be8 §. 4 beS

©efcfccS öom 27. 3uni 1800 borwncijmenben nfjnMung,

baß ba3 2f)ier mit TOiljbranb ober Ölaufdibrünb beruftet

war, fo ift fofort jur fteftfteflnng bcr aus ber fiaubeS»

tafle ju jaljlenben ßntfdjäbigungSbeträge (§. 1 beS ©e«

fe&eS bom 27. 3um 1890 unb §. 3 beS ©efefceS bom
27. Blärj 1881) btird) bie aus bem flreistbjerarjt unb

jwei S^icbSmännern ju bilbeube flommiffion ju fd)tciten.

§. 5.

3u bem 3wea*e beruft bcr ÄreiStfuerarjt auf ©runb

ber bom SejirtStage gemäß §• 4 bc§ ©efefceS oom 27.

W&ti 1881 aufgehellten £ifte jwei Sd)ieb3männer. Sinb

in ber betreffenben ©emeinbe ober in ^adjbargemeinben

in angemeffener Entfernung SdjiebSmiinner nidjt ober

nidjt in auSreidjenber 3 l1^ borljanben, fo r)at ber 3)ür*

gcrmeifler ein ober jwei SdjicbSmäuncr au§ ber 3^1
ber unbeteiligten OrtSeingcfeffencn |U ernennen. Sie

Sd)icb5manncr finb ju bereibigen.

§• 6.

»erfonen, bei melden für ben cinjclnm Sali eine

S3efangenbeit ju beforgen ift, foücn ju Sd)icb3männcrn

nid)t ernannt werben.

3nSbcfonbcrc follen biejenigen niiit ljerangcjogen

werben, meldje nad) §. 858 ber GioUprojcfiorbnung bom
30. 3amtar 1877 (SKeicbSgefe&blatt S. 83) als Scb/icbS«

ridjter abgelehnt werben lönnen.

§• 7.

lieber baS ßrgebnife ber Sdjäjumg ift ein bon ben

SHitglicbcrn ber Äommiffion ju untcrjeidmenbeS ^rototofl

aufjuncljmen unb bem Äreiabirettor fammt bem $efunb=

protololl unb ben fonftigen auf bie 9lbfd)ityung bejüg=

»dien Sdjriftftuden jur Ucbermittlung an ben 9?ejirt3=

ptäfibenten ju überftnben.

§. 8.

Tie 9lbfd)ä£ung ift niefct borjuncljmen, wenn bet

SBcfifccr be5 2l)icrc3 jugefle^t, baß eine ber im §. 2 be3

(Befc^eS bom 27. 3uni 1890 bejeidinetcn 33orau*fc|jungen

borlicgt, weldje bie @ewäf)rung ber 6ntfrt)äbigung auSfdjliefj».

Strasburg, ben 23. flobember 1890.

Winifterium für ßlfafj ' Cottjringen.

9lbtb,eüung fiit fjinanjen, 2anbmirtl>fd)aft u. lomänen
35er Unterftaatsjelretär

III. A. 3550. t>on 3ct)raur.

(W15) ajerorbitnitfl,

betreffen) las Vrrfeit im firebsfunge«.

SHuf ©runb be3 ©efefceS über bie 8rifd)eret bom
31. «Kai 1865 unb beS ©efefccS, betreffenb bie 3feft«

fcfyung ber QFifd^ercifi^onflrccfer«, bom 24. iejember 1876,
in ßrwftgung, bafj baS burd) SBerorbnung bom 25. %wember
1889 (Central, unb »esirlS.NmtSblatt ©. 313—315)
berfügte flrebsfangoetbot mit (inbc bicfeS 3ab>3 ablauft,

unb bafj jum Qwie ber Jöicberbeböllerung ber Sffiaffer»

läufe mit Jlrebfen eine weitete SAonung notb,wenbig

crfrb,eint, witb Derorbnet, wa3 folgt;

Ginuger vJlrtiteL

3n ben in naebfteljenbem SBerjeiajniffe aufgefüt/rten

SBafferläufen (Slfafs«Sotb,ringen8 ift baS gangen öon
Prebfen für ben 3( ',rauni bom 1. Januar 1891 bis

jum 31. 2)ejcmber 1891 unbebingt berboten.

3uwibcrb,anblungcn werben nacb, 3lrtilel 7 be$

Oiefe{ic# bom 31. Ü)iai 1865 beftraft.

Strafjburg, ben 26. ftoöcmbcr 1890.

lltiniflerium für (Slfafj'Sottjringen.

^Ibt^cilung für ginanjen, 2ünbiotrtb,fcb,aft u. Domänen.
Ter lluterftaatsfetretär

III. A. 3853. »Dil 3ciir.mt.

«er tVtPrrldife, in veld)tn Irr #rekff«n| oerbttei ift.

A. 3Jejirß fla-ffM.

L ©affin bc8 5Rb,etn*.

?Iugraben bon ber 58rürfe unterhalb St. Öubioig

bi? jur TOünbung in ben 9tb,ein; ©irfeefbaeb bei heimelt

bon bcr Steinmüb;ie bi3 nur Weumüble; Caerjbacb, bei

9liebcrb,agentb,al bi3 jur Sdjönenbudjmüb^le; ©rüngießen
bei Jwgelgrün unb Sic3b,eim; Jbierladjgroben bon öal«

flau bis SBolgel8b.ciin
; 3ud)ert; Äf)cin*9cbonr--ffanal bon

311furt bis 9tapoleou3infel.

IL »affin bcr 3U.

3Ü bis jum «Dtobenljeimfr SEßebr bei TOülb,aufen

unb bon Horburg bis jur ©renjc beS Jöcjirls Ober»

ßlfafj; Juttcrbadj bei L'utter cntfpringcnb
; 93rud)waffet-

bai^ bei SSolfdiweiter cntfpringcnb; Suppadj; S»ie8tMid;

bei ^ßfiri entfpringenb ;
gelbbacb, bon Jelbbaii), 5)eimerS=

borf bis jur 5)lünbung in bie 3tl bei ^>irfiHgen
;

£>irj=

bacb, bei JBifel entipringeitb
;

flrebsbaeb, bei Garipad) Don
bet Quelle bis jur ^Münbung in bie 3ü; Sbalbarb bon
Knöringen bis jur Wünbung in bie 3ü bei SBalb,eim;

Ord) bon §otjweicr bis ^llliäuient; Slinb bon 23iben*

folen bis jur ©renje beS 58ejttl8 Ober»6lfafi.

III. »affin bet Saig.

Saig bon Obetlatg bis jut DJlünbung in bie 3fl

bei 3tlfutt; Heine Carg bei Momart) entfpringenb ; mirt«
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lere Sarg auS 2 Cuenbäd)en bei »enborf unb SiebSborf

entfpringenb, in ü)rem oberen Sauf aud) ©nimbad) ge-

nannt; KoferSbad) bei ?Pfetlerb,aufen entfpringenb; Spei-

fungSlanal bei Sarg; Sutter; Sdjtbarjnjaffer ober

Sctiro^rjlniaj; 6lbbäd)lein bon (EÜbad) bis jur Vtünbung

in bie Sarg; Sraubad); Suljbad); tfrebsbad) jroifd)en

9tmmerjtt>eiler unb Wieberfpedjbad)
;

5Rf)ehf8tl)one.ftanal

bon ttltmimfterol bis 3nfurt

IV. Soffin bet Sollet.

Toller bon Semen bis Sd)ioeigb,aufen; »urbad)

bon Oberburbad) bis $ur Vtfinbung in bie Dotter.

V. »affin ber 2b,ur.

3#ut Don Setteringen bis 6nfisb,eim; SWebenge-

»äffet ber 21jiir, inSbefonbete bet ©eifibad) unb {Rennet»

bad), wie überhaupt bie Säd)e, »eldje Don ©olbbad)

unb Hltcnbad) lommen unb bei ©eilet in bie 3$ut
münben

;
3n>ölfmübjrntanal.

VI. »affin bet Saud).

Saud) bon Vterrfjfim bei &attftatt; Jljurarm obet.

Ijalb SRufacb, in bie Saud) münbenb; Ofcmbad).

VII. »affin bet 8rcd)t

3fed)t bon fünfter bis ju iljrer (5inmünbung in

bie 311 bei ^Hbaufetn; ßrebsbacb, bei SBeiet im Jbd
in bie fted)t einmflnbenb; Söeijj oon ÄabferSberg bis ju

iljrer Gnnmünbung in bie gedjt.

b. ssejitft 9Urfer-#q«f.

I. «affin bet 311.

3tl; »runmaffer; Untettiebgraben; Untermitteln

;

SSfinb; ©rofjer sa-Kqrin-ftanal; 6t. Ritter ftanal; ßeften-

fjoljet Äanal; ftoljgiejjen; «ltiQ; ftlrhnB; Star; Sd)eib»

bad) unb Sanbfdieibgrabrn (Ofttoalbbad)); 3m Sdiifftoeg;

SRinnentneg; 3emb3; firummer Stbcin; 3m »runnen«

roaffer beS Steingtefjen im »ann bon Strasburg.

n. ©affin bet Srcufd).

»reufd) ttnb beten Sbflttjfr »m Äreife 5JlolSb,eim;

Slltborfarm; SWoffig unb beten 3uP"ffc; »«ufdilanal.

DL »affin bet Suffcl.

Suffel; 3lPenbeimetbad)
;
Äolbfenbad); Sanbgtaben;

9Jrüb,Ibad) (aud) WeubflcM genannt) im Sanblreis Strafe'

bürg.

IV. »affin bet Sotn.

3orn; 3infel; Woffelbacb; Se$mbad>; Kobröaar,

©utleutbad); Sanbgtaben (WinberSljeimerbad)); St^ein-
slMarne»,fianal.

V. »affin bet Wlober.

SHober; »otfibadi; 3infel; gallenfteinbad); Sdjmarj-

bad); 9totb.gtoben; ^otberbädjel
; 3Haffenbäd)eI

; Ofifd).

bädjel; WonnenÜ)aIbäa>l; Wieberbädiel.

VI. »affin bet Sauet.

Sauet; $albmül)lbaä); (Sfcerbadj; »rumbad); faH«

gtaben obet £ufsbad)
;
Steinbad)

;
^eimbad)

; 3Bolf&- obet

Sd)meljbad) unb Suljböd)el.

VII. »affin bet Saat.

Saat; Gid)el; Spiegelbad) unb 3fd)bad).

VIII. »affin bet Selj.

Selj; 2Berfd)badj; £aufauerbad); SBingenbad);

Seebad) unb 5töfd)roeiletbad).

IX. »affin bet Sautet.

Sautet; £>aarbad).

X. »affin beS ©iefjen.

©iejjen mit fämmtlidjen 3ufüRfn im ßanton ©ei-

let; Sebei; Seberlanal; Urbeifer ©iefjen; Suttenbad).

XL »affin bet Stnblau.

Stnblau; Äirned; S)ad)Sbad); Sdjeet; Sd)eetnefc.

XII. »affin beä S&einS.

Sadjtet; 9Ut-3fd.ert; Suttet; «rafft; 9Jb>in.3tb>ne»

ßanal.

XIII. »affin bet 6b,n.

&)xi; SRofenmcet; »5tfd)etbad).

C. SSejirß ioifirinoi'it.

L »affin ber Wlofel.

SJlofel »on bet franjöfifdjen ©renje bei Sa SRobe

bis jur preufjifrfjen ©renje unterhalb Sierd; Orne;

Sentfd); 2Renbenbad) ; Ganner.

II. »affin ber Saar.

SRotr)c Saat; meijje Saat; bereinigte Saar bis

jur preuf?ifd)en ©renje; 9laubad); SRoffel; SRobenbad);

SBölferbinger »ad); 9tlbe; SRobe; ©onbrerange-»ad)

;

?Pfubilmattgraben im »anne »ertbflmingen
;

Sanbbad)

bon Storfroeiber an; ber mit ^reufjen unb »ab«n ge«=

meinfd)aftlid)e 2bfil ber »üeS; ^ornbad); Sd)ronlbad);

6id)el; »rüfd); »ieber; Otterbad) oon ber alten 3Jlüb,le

3tieberraetler ab; »ad) bon Weberljof
;
»ad) bon Gombre-

b,olj; »ad) bon St. Cuirin; Speifefeen bon ©onbre-

range unb 5)}itterSb,eim.

III. »affin ber Seille.

Seille im »ejirt Cotf)ringen; gtofie Seiüe; tleine

Seille; »etbadj; ©erminger »ad) bom DloHmeib,«, Ober-

weiter unb 9leuroeiljer bis in ben SEßeib^er bon Sinbre.

IV. »affin ber Wieb.

$eutfd)e Wieb; franjöfifcbe Wieb; »ibtfd).

V. »affin ber 3orn.

3otn; 3infel; gaHenfteinerbad).
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(636) ettanntmadwuQ.

Stuf ©runb ber Don bem §errtt SReidjäfanjler er«

teilten ßrmfidjtigung wirb bie ßinfuljr italienifdjen

KinbbieljeS nad) bm ©djlad&tljäufern ber ©täbte ©trafs*

bürg, «Dtffe. <9tült)aufen i. (»lj., Colmar unb ©ebroeilet

bis auf SBcitereS unter nad)jtefjenben Sebingungen aus«

nat)m3iucifc gestattet

:

1. 35ie ©enbungen müjfen nacb. Dtafegabe ber 53elonnt=

madjung bes £>errn ÄeidjSfanilers Dom 12. "Jlpril 1888

(Gentralblatt für ba3 fceutfdie Heid) Seite 92) mit

UrfprungSjeugniffen Derfetjen fein, in roetdjen glei$«

jeitig bie ©efunbfjeit ber Ifjiere befd/einigt wirb;

2. an ber ©renjeingangSflefle mu| eine Unterfudjung

burd) einen beamteten Stjierarjt ftattfinben;

3. bie Spiere mfiffen — »uenn feuct)enfrei befunben —
bon ber ©renje mittels ber 8ifenbat)n in gefdjloffenen

SaggonS otjne Umlabung ober JranSportDerjbgerunj

it)rem ©eftimmungSorte jugefüljrt unb bafelbft alsbalb

nad) ber Intunft gefd)Iad)tet »erben;

4. bie einfuhr barf nur über bie 3ollfteIIe Safel (Weben*

joflamt I 39afel) erfolgen.

Strasburg, ben 1. Tejember 1890.

Winifterium für 6tfafe»2ot^ringen.

«bttjeilung für Onanien, 2anbn>irtt)fd)aft u. Domänen.

Ter UnterftaatSfelrelür

III. A. 4077. »on 3crmmr.

III.

a. ßber«<?lfat5.

(637)

muf ©runb be8 §. 22, 9tbfofc 2, 3iff« 1 be« Seid)«.

geietjeS, bttreffenb bie 3nDaIibität8» unb 9Utcr«Derfid>erung,

Dom 22. 3uni 1889 »erben für bie Jpöt> be* 3abre8arbeit§'

DerbicnflS ber in bem SBejirte Cber«&ljafj in ber Sanb> unb

Sorjrnnrtbfdjaft befdjäftigten SPerjonen biejenigen Tura)id)nüt8»

jätje als antoenbbar unb majjgebenb erflärt, toefdje auf ©nutf
beS §. 6 be§ KeidiSgcfefreS, betreffenb bie Unfall", unb jfranten=

»erfidjerung ber in lanb« unb forftioirtbfd)aftlid)en Betrieben

befdjäfttgten SJJerfonen, Dom 5. 3Rai 1886 burd) meinen

fdjlut) Dom 5. WoDember o. 38. 9Jr. I 9818, Central- unb

SejirfMlmtSMatt Seite 285, jeftgejetjt worben finb.

$iemad) betragen biefclbtn:

I. Colmar, ©ebroeiler, SRfllbaufen

II. Slttirä), 9tlt=X6ann, «mmerfdnocier, SBartenbeim, ©ebelntjeim, SBennmeter, SBcrgbeim, 93erg«

bolj, 93ergboI«eIl, »ernoeiler, SPitfdnoeiler, SoÜroeiler, ©üt)I, fcietroeiler, Torna*,
CgiSbeim, eidjenjtoeiler, §elletingen, ©eberfdjmeier, ©eiepitjen, ©rieSbnd), ©ünSbadi,

©unboISb/im, §ab8beim, fcäufern, §artmannSn>eiler, ftattflatt, fcerliSbeim, Horburg,

Rüningen, fcüfjeren'SBtffrrling, fcmnatoeier, 3nger8beim, Sienbcim, 3ungbotj, Äat)entb<ii.

ßanferSberg, flienjbeim, #rüt, fiutterbadj, 5Ralmer«pad). SDcattirdj, HiaStnünfler, 9)lm=

beim, SRittelroeier, SDltyad), Dtollau, TOorfdj, ÜJciinfler, SDlurbad), Weuborf, 7lirbtrmorfct>

ine irr, Cbermorjdjtoeicr, Cbern, Crjdjroetcr, ^faffenbeim, StatiSpacr), StappottSmeiirr,

SeidjentDeter, 9tiebi§beim, Kimbad) IheiS ©ebnxiler, 3ttmbad»«3eQ, 3)isr)ettn, Kobern
ßreis KappoltSweiler, Kobridjweier, Kufad), ©t. «marin, 6t. fiubtoig, ©t. tytit, 6d)tier.

bad), ©ennbeim, ©icrenj, ©ipolsbelm, ©teinbad), ©torfenSauen, ©ulj, ©uljbad», ©ulj»

matt, Iljann, 2ürtbfim, Uffbtim, Uffbolj, UrbiS, SBörtinSbofen, SBalbad), SJtatttoeilrr,

SBeier im £bal, ©eiler ftrei? Jbnnn, SBcfl^alten, 3Bcttol€t)eim, 9Binjent)eim, Jöünbeim,

i Seulberg, 3immer8beim

III.
j
aller übrigen ©emeinben beS SBfjitJS

Colmar, ben 25. 9Iooember 1890.

I. 10292.

540
510

390
360

3>er »ejirfspräfibent

(638) 58cf*Itt#.

S)er Jrejtrtsprapoent oes unter««;i|ap,

9lad) ginpebt «. :e.,

S9tfa)Iiet)t:

b. Unter*@lfaf.

«rtifel L
Tie bebufs Cntmäfferung Don Wdcrtonb mittelfi Drainage

in ber ©emarfung ©ettroeiler unter bem Warnen „Tratnogegc

nofjenfdiaft Tetttoeiler II" gebilbrte ©enojfenfdjaft berjenign

Cigcntpmer, beren 3?amenSDerjeidwifi biefem Sit angeid)lc
,
jrr
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ift, wirb hiermit auf ©runb bei Art. 12 beä @efe|teS tiom

21. 3uni 1865 nad> 9Mafjgabe beS ©cnoffenfa>aft8fiatutB gc-

nebmigt, um bit SBort^eile ber Art. 13 bis 19 beS gebauten
©cje&eä ju geniefjen.

Artilel 2.

Siefer JBeiehlufe. foruie ein AuSjug beS ©ettoffenfebafts«

ftatutS ifi im (Sentral« unb jirlS« 91 in t§blatt ju DerÖffentlid^cn

unb in b» ©emeinbe SDetltonlrr toäbrenb cuteS 9Momits com
Sage beS ßmpfangS beSfelben an burdj öffentlichen Anfdjlag

befannt ;u machen. — ©ie CFrfüüung biefer lederen {$förm>

lichleit in burtfj eine Scfcbernigung beS iPürgermeifirrS naa>

jutoeifen.

©trafjburg, ben 28. Mobembcr 1890.

£er 9?e<.irl$präfibent.

I. 7887. 3. A.:

auf bau <8enoffenfd)aft«ftatut ber bura} Botftel)«nb«n

ma<$tiatcn, mit bem 6iy in BtUHcBh
©tynbifaUgtnoffenlcfyift.

las CHtnoifrnfifjafUftatiit ift oleid)(atitenb mit bem
auf 6. 0 unttT (18) abgebtudtrn Statut btx Sic
febaft II |»an|tUbcxs) bis auf m»d)ftel>fiibtn «ttüel

«xtilet 22.

'Auflag««.

Itt Schau b« itaution, twldje btt

&at, fotoie ber Sag bex
"

ftab, ts«b«n oon ben

Biäfibcntcn feftgcfetji.

)» fietttn

IV.

««9)
Storch iBefcblufe be8 St. Stanbgericbi« 3<»bern Dom

17. Mobember 1890 ift bic Abhaltung eine« 3'ugenoerhörS

über bie Abmcfenbcit bes 3afob 9rum, julefct in Singen

irobnhaft, )uc 3ei' ohne brannten 3Öof;r.- unb Aufenthalts«

ort angeorbnet toorben.

ben 28. Mobembcr 1890.

Der Äaiferl. OberfiaatSamoalt

Maffia«.

(«40)
$er gbraifer §. fiöon, ©ohn, ,u 6t. 8ouil, ©e«

meinbe ©piltel, beabfiajtigt, in ben öftlich beS »abnbofs
ffatlingen gelegenen, unter bem Mamen SBUcbbammer ®t. fiouiS

befannten ©ebäulichteiten, ©emartung ©pittel, ©eltion A,

tfatafter Mr. 356, eine d)emifd)e 3?abrif )ur §erfteUung oon

6b.loraI.9«nbobrit, fiupfer.©ulfat, <Sifen«©ulfat, 3int«ehlorib

unb Sjftgfäute einjuriebten.

Etwaige ßintwnbungen gegen bie gnidbjung ber er»

mahnten Anlage finb gemä| §.17 ber ©ctoerbeorbnung für

baS SJeutfchc Meicb innerhalb 14 Jagen bei ber bjefigen

ÄreiSbireÜion ober bem Sürgermeifteramt ju Harlingen einju«

reichen. Sic MetlamationSfrift nimmt ihren Anfang mit bem Ab*

lauf beS SageS, an welchem bie gegenwärtige Kummer beS

Zentral* unb 55ejirts«Amtsblattes jur Ausgabe gelangt ift,

unb ift für alle Stnmenbungen, rcclcbe nicht auf pritiatredjt«

litten liteln benign, präflufioifch. 2>ie qjläne unb Cefchrei«

bungen ber ju erridjtenben Anlage liegen in je einer AuSfer«

tigung im SBureau ber biefigen iheisbireftion unb auf ben
iöürgermeifleramt ju Harlingen jur Anficht auf.

gforbaa), ben 24. Mobemoer 1890.

£)er JfteiSbireftor.

3.-Mr. 6239 3. $}.: Hat*.

(«41)
Macbbenannte ^robiantämter laufen bei magajinmäfiiger

»ejcb.affcnb.eit ber SBaare unter ©eborjugung ber ^Jrobujenten

unb jtoQt

$roeiantamt Liebenhofen: Koggen unb Moggenridilftrob

in ©renjen ber üblichen örtlichen aJlarftpreife. (Berfäufer

haben bie Naturalien frei bis ans ÜRagajin )u liefern.)

Srobiantamt Hagenau: Moggen, ^afer, £>cu unb Moggen

•

in ©renjen brr üblichen brtlictjen ffiarfipreije. (93er*

Täufer baben baS Matural frei bis ans l'fagajin ju liefern.)

^rooiantamt s

Jieubreifacb: f)afer, Moggen unb Moggen«

itioti in ©renjen ber Hcnrttpreije oon Colmar.

$rooiantamt ©aarburg: Moggen, fjafer, ^eu, Moggen>

unb Söeijenftrob in ©renjen ber üblichen örtlichen DlaxlU

preife. («ertäufer haben bie Maturalien frei bis an! ffla«

gaiin ju liefern.)

SJromantami ©aargemfinb: Moggen, ^afer, ^eu unb

Moggenftroh ju ben ieneiligen Xagetyreifen.

$robiantamt ©trafjburg: Moggen, ipafer, fceu unb
Moggenftroh in ©renjen ber hofften £ageSprci[e. (ÜjJegen ber

Ablieferung oon Moggen moQe man fich an baS ^rooiantamt

Afabemtefirafse 3, »egen aller anbeten Maturalten an bie

^»Öicicj it " cnfc eint it x q txtbuTQfr^trd 3 xo

(

nbtTt ^

(648)

V.

8n
VrnNltMl Irl >nrrn.

beauftragt MegierungSrath 9)(un)inger ju ©trafi«

bürg für bie 3rit Dom 1. Segember b. 3§. bis Cnbe 3Jiärj

f. 3S. mit Wahrnehmung ber ©efchäfte bes iTreiSbiretlorS in

»crfe^miflen, (Svtlaffnngen.

SBerfe^t: MegierungSaffeffor ff ö^fer in 9Me| an baS

93ejiri8prüjibium in ©trafeburg, MegierungSaffeffor ffnüppel

)u Shäteau«6alinS an baS iBejirlSpräfthium in ©trafjburg

unb MegieningSfetretariatSaffiftent ©ommenginger in ©trofs«

bürg an ba* S»ejirfSprüfibium in (Solmar.

Digitized by Google



- 848

Jg|ij- an» lBltu-V(TDaltBig.

2)em ßWotfcfenbetoaSrer ffnau« in Saarburg ifl bie

nat^gefuc^te Gntloffung aus btm »mte ol* jweilft Crgän=

junflSrt^tcr bei b«m WrntSgeridjt in ©aorburg erteilt unb an

btfftn stelle ber Steuertontrotor Sortis bafclbfi jum jtoeiten

(?rgänjungSricfjter bei bem gebauten ?lmtSgertd$t ernannt

»orben.

9iotar SUbert in ©oargcmünb rft jum erftftt Srgän»

jungäridjter, 9Jotar 3uftt)rall} ©djneiber bafettji jura weiten

grgänjungSridjter bei btm HmtSgeridft in ©aargemimb ff

®brrfd)olratl).

beauftragt: ^auptle^rer SBedfer in TOünfler Lt
mit bet Qknoaltung ber #rriä(djuIinij)tltorfl?u'c §u Saaruiuon.

a. Qbrr*6lfafj.

Ernannt: Barlier. Bierer ju 2)cutfd)-Jiumbad), jum
SBfigeorbnjtm bafelbfi, 3ting, ^orftb,ü!f§onffe^er ju Sorfifiaii?

Areujtoeg, jum tommifjarijetjett ©emeinbef5rftet in Suljcni.

Oberförfterei SJcÜnfler.

Serfekt: 3ielinger, ©emembeförfter in Suljern,

nad) ©riesbaa), Oberförfterei (Eolmar.fficjt.

b. Unter-Glfafc.

$)rfinitiD ernannt: Seherinnen 3oft in SBilbcr?«

la<S) unb Sßorel in Sa spurte.

^enjionirt: «lementarfefrerin Rofenfiie&I in gd-

fleidji-|«|t- >b) Crlf(ir«|l»tn-ltr»«Uisg.

©ejirf ber Ober>$ofibire!tion Strafeburg.

9leu angenommen: Sßittc all 5j)oflgebüIfe in ©arr,

ßirdftoffer, Cnregiftrementege^ülfe, als ^oftagent ju §ir.

fingen.

(Ernannt: Einlernte* »um SPoftaffiftenten in ttonrnd).

93erfe|t: Die $oftu[fi|tenten 3üllp von ©hrafjburg

nad) Sdjktlftnbt, @tea)er Don tBftfird) nad) 9JtüIr>aui:n.

3acob3 öon Strasburg naib, SUttira), §emmerling Bon

Pidiiiofen nad) Qirftngen.

(643)

Sie Seitojiger 8euertKrftdjerutig§'?Inftalt ju Seipjig b,at

ben C*rm ©uftao fcilbebranbt in (Strafsburg ju ü)rem

Vertreter befteDt unb für Ü)ren ©tfdjäftsbetrieb in ÜEtfaft-

Potbringen in beffen 2Bob,ming $omt)U gemalt.

3ur SJermetbung Don TOife&erfianbmfjtn roirb barauf aufmerlfam gemalt, baft baS §auttt«<Sadjreflifter jum (Bf

fefblütt für €lfafi*2otljrmgen, welclieS laut ber Dorfteljenb auf ®. 317 unter (579) abgebrudten Setanntmadjung gegen

6nbe $ejember b. 3$. rrffeinen wirb, ausnahmslos, alfo audj ben ©ratiletnpfangetn beS ©efefrblatts, nur gegen

gntri$tung beS auf 1 Ji für baS ßiemplar fejtgefefcttn ^reifes ju liefern ifL
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füt

Hr. 54. £*tra$bttr0, bztx 18. ^c^tttbw 1890.

Sa! „frihil. ni 9nhl*UtMM fix •tf.M»«J"«l«" enthält:

1. Sad&ridjtcn übet tat 3n^clt ber jftotil« tTfdjifnentn 1

bei üfi^djffr^loll« unk bei 6rfrk>lilt* fit «ir«|.f•t|riM|ni;

U. Sfiorbnungtn unb littaftf bei Jtaifetlichen 3iittl|lUrtf unb

b« {HisilrriiM füi «tfafr&Htinfttn, atlQt ni^t im ß<f«i'

Matt fflt CHa&'Pottjrinatn trfdjui'cn.

Hl. »«otbnunaen unb trlafft bet §t\iti».fxifkritri

;

IV. Ctlaffe nkrrrt fukrfkfkltkri unb (Waffe »on KriiikrMtkti,

»elfte füt flfafcCotfirtnaen »on Monbrnt SBifttiairil ftnb;

V. |rrf.ul.Mri4tri.

L
Jlifutft bti !»ftd>6gf ffbüfttltf«.

9tt. 33. «««Begeben |U «eiltn ben 4. lejembet 1890.

(lr. 1922.) Vcwfcuig, brtn|frtk Iis Vrrfaknn »ar kt« auf «Brut kri jntmlikit«ts- in» ^ llrr surr fictir r an^^ flr.fr brs trridjtrtfi

Sd|it»iflfrid)tn. (»» 1. Jtjttibfr 1890.)

II.

(M4)
S)urch SBefcbJufe be3 SRmifleriumd Dom 2. $e*

•a bet 1890 ift genehmigt roorben, baß bem SSejirle ber

3fjtntlkt"t ^orfctußloffe }u 9Hutter8holj bie ©emeinbe

iHntecnfjfim hinjutritt.

$er flaffenbejirt umfaßt nunmehr bie ©«meinben

Sinbernljeim, ftilfcn^rinu TOütterdholj, TOuffig unb SBit«

tishetm.

ETI. 8078.

(643)

S)urch Sefchlujj be3 Imperiums Dom 2. 35e«

jftnbrt b. 33. ift genehmigt roorben, bog bem Sejirle

ber öffentlichen IBorfchufjlaffe ju S3igto bie (Semeinben

Jlnt-Ub. 3lrflancn, 319, SbaiQD bei gnnerp, gfabb, ®(a*
tignb, 9toij|ebiue, 6te. Satbe, ©erbignb bei tote. Satbe,

Irtimetb, unb Hfl) h'njutreten.

$)ei Äaffenbejirt umfaßt nunmehr bit ©emetnben
flntinp. Organen, % ©rittenborf, ßhaiün bei (Ennert),

Gljatlebille, Sharlt), 6mtefl), \}a\Ut), gi&jp, ©latignb,

§aii ^Ralrop, Sloiffebille, 6te. Sorbe, Santo bei 33tgt),

Serbignb bei Ste. 93arbe, Irdmerg, 5Bigo, HiuerS-Setinach,

8r6mt) unb 33fl).

HL 8234.

(646)
$urd) ©efchlujj be8 UMnifteriumS Dorn 3. $e*

jember b. 33. ijl genehmigt roorben, bajj bem Raffen«

bejirfe bet öffentlichen Sfarfchußfaffe ju fturjel bie @e»
meinben SJfaijeroö, 9ietonfeo, Höflingen unb leraxfc^en

hinzutreten.

£er ßojfenbejirt umfaßt nunmehr bie ©emeinben

flurjel. «Waijerob, Sctonfetj, Bollingen unb lennfdjen.

III. 8401.

(647)
~

Tili.-!: Seeluft be3 DcinifkriumS bom 4. $)e*

jember b. 38. ift ju ©artenheitn im ©ejirle Ober«Slfaß
eine öffentliche ©orfchujtfaffe errichtet roorben.

©er ßafienbejirt umfaßt bie ©emeinben ©arten^

heim, ©rinlt>eim, Pappeln, Wiebermagftart, Obermagftatt,

©tetten, 2Daf)lbach unb 3äffingen.

IIL 8382.

$>a3 in ber Seilage jum Zentral* unb ©e§Ul3'

Amtsblatt 9lr. 13 bon 1887 beröffentlichte iSferbe.«u3-

hebungS.3ieglement für Slfap-Sothringen com 9.

1887 ift im ginberfiänbniffe mit ben königlichen ©ene*

ral*Äommanbo3 beÄ 14. unb be3 16. 3lrmee«Porp3 in
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einigen fünften abgeänbert roorben. 2)ie Aenberungen

werben burdj Xeliurnt ben betreffenben 2Bef)örben unb

Beamten mitgeteilt werben.

Strasburg, ben 28. DIoftembet 1890.

SüiniPerium

für 6l|'ofe.Sotb,ringcn.

35er StaatSfelrctiir

t>on ^>ttttfamer.

G. C. Seit. I» 9tr. 11043.

W. f. I. A. 10651'.

$er loinmanbirenbe ©eneral

beS 15. ArmecflorpS
linll Q^I«l**kAf«von xtwutvTu

(«40) SBcrfügunfj,

brirrUniD Kit ^i^oljlaiig tn «BttJcrn i. f. v. Seiten. Her ianörs-

»nJTei n ht BidjUnadifolgfr otr|tarbfiur JerfoBfn.

£ie Don Waffen ber SanbcSDerWiiltung ju beroir-

lenbe AuSljänbigung Don ©elbern unb fflerthfehaften,

rodete jum Rachlaffe Derftorbener Berfonen gehören, an

ßrben ober anbere 9ted>tänactjfolger ift Don bem 9taa>

weife beS ßigcntfmmS ober beS SerfügungSrechtS ber«

fetben abhängig. Vieler WarbrociS ip in naeffpehenber

Sfficife ju erbringen

:

L Sie gefejjlichcn (nben muffen pch burch eine nad> §. 1

beS ©efefccS Dom 10. TOai 188G (@.«S9I. S. Ol)

Dom Amtsgericht auSjujteüenbe ßrbbcfcbeiiiigung aus«

weifen.

Sic burd} aufjerorbentliche Erbfolge berufenen

(frben (anerlannte natürliche Jiinbcr, (^begatten, Staat,

Bflegehäufer) b^aben bie gerichtliche SBefifceinroeifung,

unb bie oom 6rblajfer eingelegten Rechtsnachfolger

außer ben t)ierübcv lautenben Urfunben (Jefiainent,

6f)eDcrtrag pp.) bic 6rfüHung ber jur ßrlangung beS

BefifccS ober beS SBerfügungSrechtS nach ben "Dil.

rechtlichen Borfcbriften erforberlichen Sorbebingungen

(Einwilligung ber Borbehaltäf« bcjro. gefe|lichen (Srben,

gegebenenfalls gerichtliche Bcfcbeinigungen nach §§. 8

unb 9 be5 ©cfc^scS Dom 10. 9)cai 1886, gerichtliche

Befi&einweifung) burch Vorlegung ber Urfunben felbft

ober eines beren SJorbanbenfein beurhmbenben nota*

rieüen 9uH naebproeifen.

2. 3n ben nachbcjeichnetcn Sellen, nämlidj: AuSjahlung

Don Sparlaffcneinlagen (Art. 3 beS ©cfc&eS Dom
7. 2Rai 1853), tHücfgabe Don AmtStautionen (§. 13
beS ©cfcjffS Dorn 15. Oltober 1873), Umfchreibung

elfa^lothringifcher Rente (g. 9 beS ©efejjeS Dom
24. SJtärj 1881), genügt nun Nachweis ber Berech*

tigung bie Borlagc eines ßigenthumSjeugnifteS.

Tie Aufteilung bon @igentbum§icugniffen ge=

flieht nach §• 10 Abfafc 2 beS ©efefceS Dom 10. 2Rai

1886 nur noch bon ben Notaren, unb jmar auch

benjenigen 8»üen, in welchen bis bahin gerichtliche

Beamte jupünbig waren.

3. £«tte ber (Srbla er ntr geit feines SobeS ben aOgt=

meinen ©erichtSpanb nicht in glfaj^Sothrinaen, fo

finb, nach 3Bar)l ber 3ntereffenten, entweber Don an=

beren beittf djen StaatSbehörben unb öffentlichen

llrfunbSperfonen über bic (EmpfangSberechtigung oer

erben ober anberen Rechtsnachfolger auSgeflellte Se-

urfunbungen ober eine gemäj §. 7 beS ©efefceS Dom

10. ÜJiai 1886 Dom Amtsgericht auSgefiedte Befdjei.

nigung ju Dcrlangen. B?ürbc bie Befcfpaffung ber le?=

teren erhebliche Scbwierigfeiten Drrurfacbcn, etwa med

bie betheiligten Grben fömmtlirb im AuSlanbe ober

in größerer (Entfernung Dom Sijje bes für bie Auj=

ftettung ber 93efcheinigung juftänbigen '31mt3geri4!4

wohnen, unb hanbelt eS fich nur um einen Betrag

bi» ju 300 einfchliefelich, fo lönnen auch Don

aufserbeutfehen StaatSbehörben unb öffentlichen Ur>

lunbsperfonen ausgefertigte, DorfchriftSmdfeig beglau

bigte Urlunben jugelaffen werben. 51uSnahmSn>eij(

!ann bieS auch bei höberen Summen gefchehen, fofem

bie betreffenben Berfonen im Söefijj ber über bie got=

berung auSgeftellten Urlunben finb unb bicfelben auh

hönbigen.

4. ?luper ben in 3'tffer 2 bezeichneten JäUcn i^,

ber auSjuhänbigenbe Tcacfjlaf; nicht mehr als 50 Ji

beträgt unb eS fich allein um gcfe^liche Srbcn hatibels.

eine Don ber OrtSbehörbc beS legten im beuiieber:

SreichSgebiet befinblichen 2Dohnfi^eS beS Grftiaffers

ausgepellte Sefcheinigung über bie Berfon ber 6rf>cn

auSreichenb.

©traßburg, ben 6. S5ejember 1890.

TOiniperium für 61fafe»2othringen.

Abtheilung für ftinanjen, ßanbwirthfchaft iu f
Ter UnterftaatSfefretör

DL 8433. von gebraut.

(630)

ketrefert tie MMn In berririfltn _Aat«|lfr* fir >n
• lieknirfc Pin>tntl)fim

(
#rri» Sd»lettMt

3n ©emäRhcit beS §. 62 bes AataPergefefreS Dom

31. War} 1884 wirb bierbureb betannt gemacht, bc:

bie SBorfchriften ber §§. 49—55 beS gebachten @efe$ef.

fowie bie auf ©runb beS §. 63 biefeS ©efefceS hierzu

erlaffenen AuSföhrungSbephnmungen Dom 3. 3uli 1886.

betreffenb bie Fortführung ber bereinigten Äatoper, ffo

ben obenbejeichneten (Semeinbebejirl Dom 1. 3anuar 1891

ab flnmenbung )u finben h<wen.

Strafeburg, ben 5. 2)e5einber 1890.

3Rinißerium für glfafe-Sothringen.

Abtheilung für ginanjen, Canbwirthfd>aft u.

S5er UnterftaatSfelretflr

K. 10512.

Digitized by Google



351

(651 } 9ttanntraaebung,

Wrtfftf Iii /»rtfihraB^ »ti brrri^gU* jM**™ f*r *

3n ®emäfct)eit beä §. 62 beä ßataftergefefeeS bom

31. TOärj 1884 wirb Ijierburd) brlannt gemalt, baß

bie Sorfcbriften bcr §§. 49—55 be* gebauten ®efefce§,

fotoit bie auf ©runb be£ §. 68 MeffS ©efeJeS b>r$u

erlaffenen &u*füljrung5bejtimmurtgen Dom 3. 3uli 1886,

betreffenb bie gortfübrung ber bereinigten Satafter, für

ben obenbejei^neten ©emcinbcbejirl bom 1. 3<wuot 1891
ab Slnraenbung ju finben baben.

Strasburg, ben 5. 5)ejeinber 1890.

SRinifterium für €lfajs = 8otl)rmgen.

«btb>itung für fyinanjen, Öanbwirtyfcbaft u. Domänen.
Der UnterftaatSfelretär

K. 10511. oon Schmitt.

in.

b. Unter»<glfafc.

Da« flreUtagSmitglicb IBürgermeifler ©erarb in

rdiirmrcl ift geftorben.

«uf ©runb be« Srt. 11 be« ©efe|e« öom 22. 3uni

1838 oerorbne idj btmnad) toa« folgt:

g. 1.

ftür ben ßanton ©etjirmeet ift ein Diitglieb bei ffrei«.

ttrtretung be« fl reife« 9)lol§betm ju roäblen.

§. 2.

3ur SSornubnie ber üikirjltn werben bie Södljler be«

Anntoni ©efrirnuef in benjmigen ©emeinben, welche 2500
Sintooljiur unb barüber jäblen, auf ©amStag ben 20. De«
-.ember unb auf Sonntag ben 21. Dejember 1890, Vormittags

8 Ufr, unb in ben ©emeinben, mcldbe unter 2 500 ßinwotjner

tfblen, auf ©onntag ben 21. Dejember 1890, Vormittag«

S Ut)r, in ben einjelnen ©emeinben sufammenberufen.

§. 8.

Die ^rotototle über bie ©abli'erfeanblungen werben

tn ben SDiitgliebern ber SBablauSfdjüffe gefd)loffen unb fo«

fort oon jmeien biefer SMitglieber an ben SanlonStjauutort

!;fkaa)t. Sie Vluf^ablung ber Stimmen erfolgt ÜRontag ben

22. De»ember b. 3S., Vormittag« 10 llt)r, buret) ben SSatjl-

nu3fd;u| be§ ÄantonSbauptort«.

§. 4.

v>a* im erften SBablgange fein Äanbibat bie erforber-

liebe 6timmcnjal)l erhalten, \o finbet in ben (Semeinben mit

2500 (Smmobneni unb barüber ©amStag ben 27. Dejember

unb ©onntag ben 28. Dejember b. 38. unb in ben ©emeinben,
tuelaV unter 2 500 Cinmobner jäb>n, ©onntag ben 28. De«
jember ein jmeiter 9Bat)lgang ftatt, bei wcldjem relatioe

©ttmmenmerjrbeit genügt, SIBirb ein {Weiter SBafclgang nötbig,

fo t>at ber Vürgermeifter be« fianton«t)aubtorteS (nerton
j0fort

fämmtlidje Vürgermeifter be« ffanton« ju benadjriefjtigen, unb
ledere baben unoerjüglid) in itjren ©emeinben bie erforberlidjen

Vefanntmaajungen ju erraffen.

§. 5.

Den 5&at)Ien werben bie am 81. SKärj L 3«. abge«

fttjloffenen 2Bäblerliftcn ju ©runbe gelegt, ju weldjen eine

SBericfjtigungaiabclIe anzulegen unb 5 tage bor ber Söabl

dvWtym ift

8. 6.

Vei ber Vorbereitung unb Vornabme ber SSablen fmb
bie in ben Vefanntmadmngen com 4. 3uni 1878 (SBcjtrtS'

amtsblatt oon 1873 6. 96—98) unb 11. 3uli 1888 (Central,

unb VejirtS.SmtSblott »on 1888 6. 173-175) jufammen'
gefteBten geje^licben unb berorbnung«mäJigen SBefttmmungen
genau ju ea en.

^ ?
©egenwörtiger Vefcblug ift bon ben Herren ^Bürger*

meiftem in fämmtlid)en ©emeinben be« SantonS 2.i)irmed

in ortsüblicher SBeife betannt ju mattjen. Hufeerbem ift ein

anftblagjettel im SBabilcfalc anjubeften.

Strasburg, ben 5. 2>ejember 1890.

©er SejirfSpräTibent

L 8042. fyrtjr. ».
~

(tS8)

Turct) VfirblitH bes £. l'anbgeri(f)t< ju ©aargemünb
MMR 26. flobember 1890 ift bie Hbbalrung eine« 3eugenoer.

bor« über bie «bwefenbett be« Sobann »aptift Kigot,

fräber «Dtaurer in 91be«borf, jur 3eit otjne betannten SBobn-
unb 9lufcntt)alt«ort, angeorbnet worben.

ftoimar, ben 4. ©ejember 1890

Uer Paijerl. ObeiflaatSannal!

(«34)
Sic SBittwe oon ^Ibratjam $icarb, geborene Glifabetb

Söorm« ju ffioibfu beabftebtigt. auf tbtem 2 ?lre 28 <£en=

tiare großen unb in ber ©emeinbe 39oippp gelegenen ftrunb

pde, eingetragen im Potafter ©ettion K, "Jh. 488, nadj

SBeften an ba» auf bemfelben ©runbftücfe belegene SBobn=
unb ©efcf)äftsbau« ber ÜBtltme Vicarb angebaut, raäbrenb

efi nad) ©üben unb OfJen an bie bem ©irttje €oerarb ge»

börigen ©runbftüde 6eftion R 9ir. 440 unb 441 grenjt, ein

Sdjladjtbnu« ju errtd)ten.

Qrimnige Sinmenbungen gegen biefe Anlage finb bei bem
unterjeitfmeten Preilbirettor ober bem SBürgermeifteramte ju
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SBoippp innerhalb bec im §. 17 bei ©emerbeorbnuitg bejeioV

neten, bic fpätere ©dlenbmad)ung. auSidjlicfsenbcn Htägigen

grift anjubringen. Siefdjreibung unb 3et(&nung b<r Anlage

liegen bei ber unterjeidjneten Stelle unb b<m SBßrgermcißer.

amte ju ffioippg auf.

TOefc, ben 29. flooember 1890.

Der IfteiSbirettor

Hr. 7789. ©imMa<$.

(633)
2)er Bierbrauer ©eorg Grbarbt ju Ulefc, SBrunnen«

ftrafee 91r. 23 wohnhaft, beabfkbtigt, auf feinem gigentbum,

gelegen in ber ©emetnbe Oueuleu, gelfenflrajje 9lr. 10, eine

Bierbrauerei ju errieten.

S/ie Beitreibung, 3ei$nung unb $löne bief« An-

lage finb in je einer Ausfertigung auf ber biefigen IrreiSbiref«

Hon unb bem SBürgerrneifleramte ju BlantifcreS-OueuIeu ju

(637)
Sei ber biefioen ifaiferlit&rn Cber-^ßoftbircftion lagern

3ebcrmannS 6inftd)t aufgelegt, gtroaige ßinrcenbungen gegen

bie Anlage finb binnen 14 lagen bei mir ober btm f;mr
Bürgermeifier ju BlantifereS'Dueuleu münblicr) ober fcbriUlio

anjubringen. Sie \}ü\t nimmt ibren Anfang mit Ablauf bei

Soge«, an meldjem bicfeS Amtsblatt ausgegeben »orben ijl;

nadj Ablauf bcrfelben fönnen ginwenbungen, welcbe niebt auf

ptioatre^tlic^tn üteln berufen, nic^t met)r geltenb gemao):

<Blc&, ben 1.

9ir. 7806.

1890.

Ter tfreisbireftoc

@uttb(at$.

(636)
T aS $rot>iantamt St. Aoolb tauft §afcr, fcoi usb

Soggenricbtfirob, in ©renjen ber örtlichen SJiarfiöreiie. $to.

bujenten beöorjugt.

«ufgabcort.

Xog. Won«!. 3»»t

JJomr

M
«mpfänjeil.

©fgcnflanb

SBertt«

betrog.

9t int

Ott nidjt oufjaftnbrabjn

«bf enbrr.

(Btra&btttg (filf.) 2 9. 3uli 1889 K| Xonün 'jjoftanroeifung 4 6 ?

etta&burg («f.) 2 2. iejtinb« 1889 äBebet XiflTtt 4 7 ?

Strasburg [KU 2 18. 1890 OubS Cbedel
(Slcjntttitnc

16 28 ?

etra&buta m.) 1 6. 1890 fiuncctUe (ftniajittoottef » ©utclunft pcftldniti

21. «UflUft 1890 H. D. N. Saales Qinfdjteibbricf •""SÄ?*
ÜMalatcfto Saigi14. 1890 Staloltfia ?ina San Wattino $oftonnwtfung 8 14

bell 2rgine

Sroutubuig (Stf.) 3. 1890 3»fepblne Steil, Jtitbetlauterbad) ßouctinl. »tief 5 t

nottaufen mU l 19. «uguft 1890 3ofel>5 gellet Ct. JBubtaig (Clf .) ttinfä)reitbrief T

Die empfangsberechtigten »erben aufgeforbert, unter

9ia(b>ei8 ftrer Bereinigung bie Senbungen bei ber biefigen

Db«r«$ofibireftion entgegenjune&men, Wibrigenfafls nacb Ab-

lauf eon oier SBochen, oom läge ber Beroffentfi(f)ung biefer

Befanntmaäjung an geregnet, bie Beträge ber 5Pofianrocifungen

b«j». ber 3n^alt beS SriefeS ber ^ofiarmenfaffe übernriefei

»erben.

etrafcburp, (®f.), 4. Dejember 1890.

©er flaiferlifle Ober-^o^bireftor

(638)
3n $c}ug auf bie jur 3fit beftebenben ^rämientarife

ber ©übroeftli^en SBaugeroertS»S3erufSgenof)enfd)aft unb ber

üefbau«!Beruf8genoffenfct)aft (dentral- unb SBejirM-ÄmMblart

1887 ©. 265 ff.) Ijat baS Steia^S.iBtrrt^erungSamt bie nad).

crlaffen:

betreffenb bie ^rämientarife für bie Serficberungf»
anhalten ber Xiefbau-53eruf§genDffenfdjaft unb
ber viuSfd&IiefiUäjDom 9ieicb,S«93erficb/ erungSamt ref«

fortirenben 93augewerfs «SBerufSgenoffenft^aften

(§. 24befl SBauunfaDoerfi^erungSgefeJe« oom 11. 3ult 1887).

S3om 24. Wooember 1890.

Auf @runb be« §. 24 be« 9auunfaODerfi((erungSgefe|eS

»om 11. 3ufl 1887 (9iei^S.©eie>bIatt Seite 287) »irb nacb.

Anhörung ber beteiligten ©enoffenfcb^aftSiiorftänbe UclgenbcS

beftimmt:

A. Tie burefj bie ®c(anntmao)ung com 10. (8.)

jember 1887 (Steid^S^Anjeiger SKr. 293 Dom 14. Tejember

1887 2. Beilage, Amtlicbe «aa^ridjten bcS M. iö. A. 1868

Seile 21 ff.) feßgefefcten ^rämientarife für bie S3erpd>enmg*.

anpatten

8. ber Siibmefllidben ©augewerfS'SerufSgenoffenfttjaft

fo»te ber buret) ©efanntmad&ung »ora 18. Aoril 1889*

(SeidjS^Anjeiqer 9?r. 96 oom 20. A»ril 1889, (EentralWctt

für baS Teuifdje SReid) 1889 Seile 275, Amtliche 9?otrjricftttn

b(S 9t. 3«. A. 1889 Seite 309) feflgefejjte reoibirte Prämien-

tarif fflr bie

Slefbau-iBerufSgenoffenfdbaft

bleiben öom 1. 3anuar 1891 ab für bie näcbflen brei 3ab^
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- BabttjJltltifi anbenoeiter Öeiütpuufl nod) Dor Ablauf birfer

3«it — mit folgenben SHafcgaben in Geltung

:

IL Bei ber iiefbau-Berufagenoffenfchaft wirb für bie-

jenigen Srbeiten, roeldje in bie ©efahrenllafle G gfliörm (fämmt«

littje 6prengarbeiten, Stollen« unb S<had)tbau), ber i'obn*

rrojentfajt. bon 8 auf 5 Brojent unb fomU brr auf jebe

angefangene fiotbc SWart beS in Betracht lammtnbtu SobncS

ffltfaDtnbe $rämienbetrag oon 4 auf 2
'/» Pfennig ermä&igt.

Berlin, btn 24. flobember 1890.

S)a8 SReidjB'BerfieberungSamt.

ui X. 8. A. I 30908. 2>r. »obifer.

• anmertung. S)ie bejogene Sr!annrmad)ung bom
18. Slpril 1889 lautet mie folgt:

betreffenb ben rebibirten Brämientarif für bie Ber«

firberungSanflalt ber tiefbau «BerufSgenoffen«

fdjaft.

Bom 18. 5lptil 1889.

gör bie BerfidjerungSanftalt ber baS ©ebiet beS Seid)

3

umfaffenben !iiefbau'BerufSgenofienfd)aft wirb an Stelle beS

unter bem 10. $*}ember 1887 befannt gemachten probiforijdjen

BrämieniarifS (Amtliche 9cad)richten br§ 91. B. A. 1888
Seite 21) nad) Anhörung beS ©enoffenfcbaftSoorftanbeS, unb

nad)bem inju>ifd)en aud) für bie genannte BerufSgenofftnfdpaft

ein ©efahrentarif aufgeteilt toorben ifl, ber nacbftcbenbe re«

bibirle Sarif auf ©runb be« §. 24 beS 93auunfaIJberfld)erung8»

gefefceS hiermit feßgcfc|t:

*er»ibittrtr ^rämienfarif fit bie ^erMerungsaagaft ber 8iffla*.£rriifs«fM(r«»f4<»ft.

fenbe ^Betriebsarten.

£otn=$rojejtt«,

toeldje

al« ?tSmU

\u entridjlen

ftnb.

p. CL

bei

totnntenben t'cljneä

ju ttitxic^tfüben

StrafjenTeinigung unb «Unterhaltung, fonftige {Frbarbeiten, inSbefonbere

IRcliorationSarbeilen, SranSport bon Grrbe unb anberen Bauftoffen,

Unterhaltung bon Sd}mucfanlngen, foueit nid;t nad) 3iffnr 2 ober 8
eine höh«« ©efabrrnflaffe Anroenbung finbet.

©röfcere (JrbbauausfÜbungen, alle Aibritenber^anbtoerfer, wie SKaurer«,

3immer«, Stadjbecfer» pp. Arbeiten, Brunnenbau, gunbiningen, SBaffer«

bauten, Unterhaltung unb Reparatur bon SJcublrngerinnen, Steinigung

bon SlbjtigStanälen unb leid)en, ^ampfroaljenbctrieb, Betrieb oon

Bumptoerfen ju Be« unb ßntwäfferungen, bann bon SBaffer» unb
SBinbmoloren, §erfleßung bon 6teinfd)Iag, Schlatfenilopfen, Setrieb

bon Steinbrüchen. .

Sämmtlid)e Sprengarbeiten, Stollen* unb Sdjadjtbau

V.

2

8

1

4

Sonfiige Bestimmungen unb (Erläuterungen.

1. 5ür Arbeiten, welche borfleljenb nid>t aufgeführt fmb,
ift ber Brömietifa^ ber fllaffe B jur 9n»enbung ju bringen.

2. Sffienn bei ber Ausführung einer Bauarbeit berfelbe

Arbeiter mit mehreren Strien (Kategorien) bon Sirbeilen be*

fttjäftigt mar (j. 93. mit Strafjenreinigung unb Steinfdjlagen),

io ftnb bie berfd)iebenen Birten in ber monatlichen 9Iad)tocifung

MonberS anjugeben unb für jebe Art bie bermenbeten Arbeit««
' flSe unb bie berbienten Söhne getrennt aufzuführen (oergleiche

Anleitung beS 9Mcb6«8erjtrhcrungSamt§, betreffenb bie Had>
meifungen bon 3tegie«Bauarbeilen bom 12. Tejcmber 1887).

Crfotgt eine fold)t irennung nicht, fo wirb bei ber Berea>

nung ber Prämie bie f>&cf>fte in Betracht lommenbe ©efabren-

naffe }u ©runbe gelegt.

Berlin, ben 18. April 1889.

S5aS SReid)««53erficherung8amt.

*T. «JVPiTTT.

V.

(639)

Jiftij- in» UmtM-Veraeltaag.

5)er {lorite SrgönjungSrichter bei bem Amtsgericht in

6b>teau«SalinB, ^Dpotbefenbemahrer StoIi| bafelbp, ifl ge»

'getfonat-'glaQtiQUti.

^rntnnniigeit, »erf^nngen, (Sittlafftiiißen.

Verviltiig »er fiut)n, foii»»irtbfd)«ft

Iii gforftreferenbare 3n>illing, 9Rar|olf, $ud)S,

Siebter unb ^errmann finb auf ©runb ber beflanbenen

forfllidjen Staatsprüfung *u Sorflaff
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9tfpflent l. fllaffe Sogelgefang bei bem ÖauptPeuer«

amte ©aargemünb iß an bal leebenjollamt I. Plaffe Safel

unb «fftpent I. Plaffe £aulwalb bei bem SJebenpHamte

I. Rlafff GTiambrei) an bal §auBtpeueramt ©aargemünb ötc«

fe|t warben.

©upernumerar SBiegelmann in 9ioo6ant ifi jum
"JMftftentcn I. fllaffe bei bem ^aup^ollamle aKünfier unb
©upemumerar ©tern in Sic jum mfnpenttn I. fllaffe bei

bem Stebenjoflamtc I. fllafle Sbambrea ernannt worben.

£dpotbrfenbemar,rrr ©tolj in 6$äteau»©alin8 i|i ge«

porben.

Sie wiffenfd)aftlid)en fullfllcljrcr $rtuling am @tim>

nafium in Hagenau unb Cicnbnrt an ber Linien 9tcalid)nle

in ©trafjburg ftnb ju orbentlidjen Seffern ernannt worben.

Ser Cberiebjer Sir. 6. Sdjmitt am Snjeum in ©traf}«

bürg ift in ffolge feiner (Ernennung jum ftänbigcn ^ßlfäar-

beiter im Shilmärtigen Smt ju Serlin aul bem ©d)ulbicnP

aulgefd)ieben.

Ser fommiff. ße&rer Ibjffe an ber beeren Schule in

Gl)4teau=ealini iß jum Ctlementarlebjer ernannt worben.

PfjtrhiDrrtoaÜBnfl

a. Cber-Clfafs.

Sefinitio angepeilt: Sie Server fcoffmann in

HKünper, öolj, ffierd unb Sritfd) in 3)<iiir,nufen, 0ricf

in ©au«f»eim, 6d)lod)om in ßolmar, fowie Severin flunfc

in 6oImar.

Serfekt: Sie fiebrer Saumann oon SBalbeim nad)

fynblingen, Sierb oon ©teinfulj nad) SBalbeim, flieb

oon «jirjtbad) nad) ©teinfulj, ©rafc Bon Hmmerjmeiler nad)

"JiiebermicbeKiad), Sranbrnberger Don
v

?lnbol5ticim nad)

fteubreifad), 3 (nl von Qrelbbad) nad) 9lmmerjweiler, Sogt
oon UtrgiSbcim nad) Selbbad), ferner bic Vcbrerinnen ©tuber
oon SBener a. fianb nad) Sfblenbcim, ^iijjler oon Seblen-

beim nad) 2Jcünper, (Sögel oon SJtönper nad) SBeber a. Sanb.

SBiberruflid) angeftellt: 8eb,rer Rosenberger
in Hnbot§b>im.

Hulgefd&ieben: Sit 2eb>er ©utter in 9leubreifad)

(nad) bem Unter.Slfafj), «Dtüfjlin in Kirbeim (an bie Srci«

paranbenfd)ule in Snuterburg), Sütt erlin in

Weiler, auf Antrag,

Senfionirt: fieljrcr Srugger in fcinblingen.

b. Unter-Clfai

Serfe&t: Severin 3«nn« *>on ©iHil^eim na4

©trafjburg, Sebrer Sürr oon Sleuborf nad) ©trafjburg.

©eftorben: 6leinentar.8ebrer £ien$arb in SKimifc.

baujen.

c fiotbringen.

ernannt: flrummenader jum Sürgermetßer ber

©emeinbe Sterine be Salfd), 5 der jum Sürgermeißer ber

©emeinbe Siberlird), bie fommiParijdben ©d)u>männer 5*ucb»

lob, Äopplom, Prapo, Pellet ju ©cb.u(männern bei

ber Solijeibireftion in 3JlctY

Sei;- : ernannt: £eb>er (Ebajelle jum febrer

an ber ©emeinbefdjule ju Srittenborf, ßefcret ©tra|ielle

jum £e$rer an ber ©emeinbefdjule ju SÜebtrbof, £ebrn

BlUl jum flel)rer an ber ©emeinbefdjule ju 9Jle|erniiep.

Sejirt ber Ober-Sopbireftion ©trafjburg.

SBerfe|t: fienj, fßoßfetatär oon Ibann nad) Kit.

baujen, Songe, Softfefretär, bon ÜJcüIbaufen nad) ©trafjbor^

irind, SoPafppent, oon ©trafjburg nad) Sammertirtb,

©eiger, Sopafpftent, oon ©trafjburg nad) fiüfrelbaufen.

SBejirl ber Ober-$oPbireftion «Dlejj.

Angenommen: (Sifenbabnb>ItePeHen.*ufieb^er S5 o e
t jfl

in ©öipingen at« SoPagent.

«ngepellt: ^oflprattitant ©raf in SKefe all IW-
fefretdr, Xe[egrart«nonwärter Hui)

fr
in 2Jie| all telegratbeif

afPßent.

Uerfcht: Sie $0pafpPenten Slafiul oon ©aarge>

münb nad) IVcti unb 9Bi($elm oon We| nad) St.*9orirourt.

miUig aulgefdjieben: fJopagent Send in

ttft nad) St.

Sopagent
SBölpingen.

Sem SoPfefretär ©ebger in TOefc ip bie ©teDe all

©ouoexnementlfelretär unb SorPe^er ber SoPanPatt in Rf
merun übertragen worben.
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gfenfraf- unb ^ejtrfo-Jlmfefifaft

IJtr. 55. «jttrafttrorß, bett 20. £>*fembrr 1890.

S>at „ftutril. ut |r|trki.»«t.kUit fix

n. Sewbmraent >mb ötlafft bei Paifttlic^e«

tot jNiiilrriiwi fflt fftfa£>8otbtingfn, tott($t

Urft für fftfaFj:SoU)ringen erjo$tinfTi

L Karten üb« fem 3n*aU b« fcmUl »W I liinaen
bei Pti4)fgrfff)klittf ttnb bn Urfrk^blttit fir ttfi^^ftkriifri

tmb
im ®<fftj

III. Setotbnunntn imb öftlafft btt fr)irkfi|tifbriln;

IV. StUtffe ttkerrr Iiiiribtkükri unb Orrlofli ton Sri* »kr

xtaje für HjälUltwilll oen tcfonlcm ««iigfett

V. inln.l.Mritjtn.

fmb;

L
OnBart Des SUiflöflfMBta««*.

»t. 84. flLHjtgcbfn in Sellin bin 8. $c)tabct 1890.

, Irtrrffnl Mt .Infhrlmna. In »rrloü Irr Ciitfalir tun Martin, SdiiDriwflrifd) ml Wirrten

rdjnfbifd»« airr Bor»fflird)fB Irfpmgi. (V«ta 5. frjrabrr 1890.)

9t. 36. «uSgegeben ju 8»ttin ben 11. »eitmbet 1890.

irtrrfrt» in JUfnif i«l lü Clmifhui Irr «t tri Irr Aiglebirgrr yriaatbunk in

(Vis 9. frjrabrr 1890.)

utmadjnia, bttrrffral I» JUfrif ui lie (Cimirtiing Irr CtokMlrrt-, H»ribuiilrrt- ul iin'

Irr yrtiiajitl-JlMiribMk In •wHrrjjgthjiw pifrn h f$fn. {Um 9. frjmbrr 1890.)

(Ir. 1923.)

(fr 1924.)

(Ir. 1925.)

II.

(««0)

©eine «Kojeftöt bei flaifer babrn minelft Met-
&64fien grlaffr* »orn 1. b. 3Ht*. \u genehmigen geruljt,

büfe in Säßen unbebingt anjuertennenben SebürfniffeS

öen Beamten ber 3oß« unb ©teueroerwaltung Dom Sin«

nebmer unb Bffijlenten I. fllaffe obwört« mit lusnaljme
brt ©renjouffici)tsbfomteti auf beten Antrag gemattet

werbe, icäbrenb beS $)ienjie8 in Ijcit;eii ober in folgen

Baumen, in Welmen bie 55tenjHIeibung Iei$t ber SSefd a-

bigung ober Sefämufcung auSgefefct ift, ferner »4b>nb
ber beifecn 3aljrr$jeit in gefdjloffenen ober eingefriebigten

Säumen, ju melden boä ?ßublitum feinen 3utritt f)at,

üroie bei SJcrmeffung Don jabadspftanjungen anflatt brr

Uniformrörtf bon £u$ foldje Don grünem woftbboren

fcriflieb, oni«legen. Sitefe SRörfc, für roeld)e, unter jjortfatl

ber auffrjfjläge unb bet flnöpfe an ben tBermeln unb
aüer Scangabjeuten am Kragen, ber Schnitt brr Uniform«

woffenrbefe oon Sud) mafegebenb ift, fmb mit metallenen

jur 2Bäfd;e abnehmbaren finöpfen unb für Mejenigen

Beamten, für meld)« Mtbjelßüde jugelaffen finb, mit

biefen jn betfefjen, »ft&reiib bie ttterq* unb ©teuetauf-

fefjer auf jeber Schulter eine boppelte (nebenetnanber

Itegenbe) grünmoflene ©djnur entfpted)enb ben Ifftfi

ftüden ber ©nnefjmer unb «Petiten II. Waffe mit ti

geroöltoen Jhwfife ofjne ^bjeia^en ju tragen b.aben.

©tragburg, ben 10. Srjember 1890.

SWtnifterium für 6lfafe-2oü)ringen.

für ginanjen, ßanbwtrtb;fcb.afl u.
r

®er UnterfiaatSfelretör

m. 8522. oon gebraut.

"HnttjctViin^,(661)

brtrtfnl ht Cttrtihtn§ ul VrrrediiiM Irr Pritrigt fh Me
Jnialiiildti- Ii) ailrrsorr|irt)rriinfi irr bn brr fanbfmtnsultuna,

1. Sie <Sntrtc^tung ber Beiträge für bie 3nt>alt*

bitüt*» unb 3ttter5»erfic|erung erfolgt butcf; biejenige

Äaffe, »ela^e mit ber BuSjabJung be« 2ob,ne8 ober ber

Remuneration an ben m ijrage lommenben IBerfitibetten

beauftragt ift.
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2. Bei jebet anroeifung auf «uSjahtung Don Cofjn

obet SRrmunrraiion an Berfonen, welche nach Walgabe
beS ®efe|eS über bie 3m>alibitätft. unb fllterSbetficherung

berftcherungSpflichtig finb, ifi feilend ber anroeifenben

©teilt in ber 3"b,lung§ann)eifung felbfl wegen ber 6nt»

rief/hing unb Verrechnung ber VerficherungSbeiträge Be«

fiimmung ju treffen.

Dabei tft in ber <!lnn>eifung ober einer ihr beige»

fügten 3ufammenfieflung anjugeben:

a) bei ^etfonen, reelle einet Ort««, betrieb«» (grabtil«),

Sau» ober 3nnungä!ran!enfaffe angehören, ber für

tiiTf Äranfentaffenbeitrfige ma&gebenbe burcbfd>nittliche

Jagelohn bcjichungSmeife, nenn bie in $rage tont«

menbe Berfon einer Betriebs» (Sabril*) ober Sau«
Irontertfaffe angehört unb ihre Seiträge unb Unter«

flütfungen ftatutenmäjjig in Srojenten beS roirllicfiett

2lrbeitSberbienfte3 feflgefe&t morben finb, ber wirtliche

SlrbeitSoerbienft (§. 22 3iffer 4 a. a. O.),

bei Serfonen, welche in ber fianb« ober gorft»

wirthfdiaft befchäftigt ftnb unb fetner ber borbejeicb»

neten ßaffen angehören, ber für fte bon ber höheren

SerroaltungSbebörbe feflgefejjte bur$fd)nirtli$e 3ab>

reSarbeitSberbienfi bejiehungSroeife für Setrieb3beamte

ber nach §. 3 be* ©efe&eä com 5. Wai 1886 ermit«

telte SnhreSarbeitSberbienft (§. 22 3iffer 1 a. a. O.),

bei aüen übrigen Srrfonen ber für fte jur

Slnroenbung tontmenbe ortsübliche SagelohnSfafc (g. 22

3iffer 5 a. a. O.);

b) bie Cohntlaffe, nad) weiter Beiträge ju bellen finb

(§. 22 Slbf. l n. n. D.) unb bie höbt bcä roc : .
:•

lieben Beitrags (§. 96 a. a. 0.);

c) bie Anjal)! ber ftalenberroochen, für meiere bei jeber

3at)lung Beiträge ju entrichten finb (Seitragäwoehen);

d) ber »efammtbetrag ber bei jeber 3ab,lung ju ent»

ridjtenben Seitrüge.

8. ^inftdjtlich ber Serrcdmung bet bebufS 6nt»

rictjtung ber Beiträge örraenbeten Warten bat bie 3ab-
lungSanroeifung bülnn ju lauten, ba|

&) ber nach bem 'iibjug bc3 halben Beitrags für bie

3nbalibitäts« unb AlterBberftcherung üerbleibenbe fiofjn»

ober 9temuneration3betrag mit Jl. . . . jur SuSjat)*

lung ju bringen {ei;

b) bie eine #älfte beS SöertljeS ber berwenbeten Sei«

ttagSmarlen mit JL . . . bon bem Berftcherten burd)

31bjug an bem 2ob> ober bet Remuneration roieber

einjujiehen unb bie anbere §älfte mit JL . . . als

ber Verwaltung jur Saft faüenb ber «uSgabe Ejinju«

juredjnen fei;

c) ber ©efammtbetrag mit JL . . . bei bemjenigen flrebit,

aus welchem bie 3ab>ng beS Cohns ober ber fte«

muneTatim erfolge, in Ausgabe ju bmechnen fei

Die bei ber Sbcilurtg ber Beitrage fid) ergebenben

Brudipfeimige finb für bie Verwaltung nad) oben, für

ben JBerficberten nad) unten abjurunben.

4. Behufs** (Sntrichtung bet SerficherungSbeitröge

b^aben bie mit ber Auszahlung bon fiofjn ober Utentu«

Iteration beauftragten Paffen ftdj mit bem erfoibetlidjnt

Sortath bon SeitragSmarfen ber CanbeSberfiaVrungs.

anftalt bon 6lfa~j*gothringen ju berfefjen unb iokfcc

Warten in ben Zahlungsterminen in Sereitfctiaft ju fallen

3n ben SeftanbSnadjmeifuttgen ber flaffen ftnb bie

SSeitragSmartett nach «h«'" ©clbroettt) unter befonbeter

Plummer }u führen.

5. 2':t Entrichtung ber VerTicberungSbeirrdge g;-

fchieht burdj ginlieben eines entfprechenben Settags bon

SeittagSmarfen in bie Duittungsfarten ber SBerftcherten.

Die @nttid)tung bet SerficherungSbeiträge hat fieti

unmittelbar im 3uf
ammenhang mit ber 3a^un9 ^

Cohn« ober ber Remuneration )u erfolgen. Sie Warten

ftnb in (Gegenwart beS Serftcherten obet eines mit ber

Gmpfangnat)me bet 3°^un fl
beauftragten Vertreters ein»

jutleben unb \u entwerthen.

25ie 6ntroerthung finbet in ber 3Beife Patt, bafe

bie einzelnen «Dcatlen t)ant>fc^riftlict) obet mittelft eines

Stempels mit einem bie Warte in ber -vdlfte fcbne:5en«

ben fchwarjen wagerechten fchmalen Strich burc^frcidjeit

werben.

©ofern bei ber 3ahhng <i" biefelbe überwachenbrt

Beamte )ugegen iß ober fofcrtt bie 3at
)
lun9 an ^tn

Beauftragten mehrerer Berficherien geleiftet wirb, hat btt

übermadjenbc Beamte ober ber Beauftragte bie Warten

einjutlebcn unb ju entwerthen. 3R rin foldjer Beamte

nicht jugegen, fo hat bie auSjahlenbe Äaffe bie ßintle»

bung unb Sntwerthung ber Warten borjunehmen.

2Benn ein Berfidjerter, für ben nach Wafjgabe bet

ber jahlenben flaffe jugegangenen 3ahltingSanweifung

Beiträge jur 3nbalibität9« unb *illter8üerftcberung ju ent«

richten finb, in bem 3ablungstermin ?ine DuittungSlart;

nicht borlegt, fo ifi bie 3ahlung bis jur Borlage ber

ßarte auSjufe^en unb burd) Befragen beS Berftcherten

ju ermitteln, ob berfelbe eine Ouittungstarte auSgrfteQt

erhalten hat. BerneinenbenfaflS ifi ber anmeifenben Stelle

behufs 9tnfcbaffung einer «arte nach §. 101 beS Öife^e«

Wittheilung ju machen.

«Rad) «Jinflebung unb gntwerthung ber Seitrog**

marten finb bie OuittungStarten ben Berfidjerten jurüd«

jugeben.

6. ©omeit einjelnen Plcffen bon Berftcherten auf

©runb bet §.111 beS OJefe^eS bie Befugnip ertheilt

wirb, bie BerftchetungSbritt&ge ftatt bet Arbeitgeber im

bouuS ju entrichten, ober foroeit bie ginjiehung bet Bei«

träge gemäfj §. 112 u. flgb. beS Öefe^eS ben flranter.«

faffen ober C>ebefJeüen übetttagen wirb, bleibt btfonbere

Beftimmung borbehalten.

©trafsburg, ben 16. 5)ejember 1890.

Winijlerium für eifafe-fiothtintten.

2)et ©tüatsfettttftt

l D. 6910. VOn tyutttamet.
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(669)

9tad)bcm in mehreren ©emeinben beS Jtreifefi ©ebroeiler

bie TOaul« unb fflaucnitudje ausgebrochen ift, oerorbne id),

unter Bejugnabme auf bie SBerorbnung beS Winifteriumfi

wm 18. flooember 1889 <Rr. III. A. 4091 (Central, unb SJejirffl-

SmlSbl. 6. 297) für ben Umfang beS ffreifefi ®eb»eiler,

so* folgt:

§. 1.

ftulirer bou manbrrnben ©cfjaf* unb ©djweineWtrben

uriiffm fid) im SBefijK *inefi oon einem approbirten iWerarjte

auftgefteQlen 3eugniffefi über ben feuerfreien 3uftanb ber

9?ict>tjäri btf c , »eldje in SluSübung it)re5 ©ewcrbc«

betriebet Kinboier) au8 einer ©emarfung in eine anbete Der*

bringen laffcn, muffen ben 8üt)rrr mit einem 3"i gnif) über ben

ieuib'efrrien 3u!tartb ber ju tranSportirenben liiere eerfetjen.

(Solmar, ben 15. Dejember 1890.

2m tBejirtlpraftbent

L 11288.

IIL

ber SReidjSgewerbrorbnung unb beS §. 20 ber SBerorbnung

Dom 24. Dezember 1888 fowie in Seftätigung ber Dorgelegien

5&eid)lüffe ber ©tabtgemeinbe Sufad), Dom 4. Cftobcr unb

4. IRooember b. 3«., unb nad> ßinfid)t ber juftirammben

99efdjlüf|e ber bena<t)barten ©tabtgemeinben (fnfisfjeim, ©eb«

»eiler unb ©U& Dom 15. unb 14. «JroDrmber foroie Dom
28. Cftober b. 34., bafj bie in ber Stobt Kufad) beflebenbeu

iabrlirlien ffrom«, ©etreibe«, Gemeine« unb aDgemrine SBiet)«

märflc in 3u!unft, wie folgt, frftgefeW Derben:

1. ber ftebruar«Warft auf ben Dienfilag ber SBalenHnfimodje,

2. ber «Kai Warft auf ben Dienstag ber 93ernt)arbin«rood>e,

3. ber Buguft-Wdrft wie feUlpr am tage nad) JJtaria

§immelfat)rt,

4. ber £eptember«Warft auf ben Dienstag ber Waria«
©eburtS»od)e,

5. ber 9loDember»Warft auf ben Dienstag ber Patb.arina-

(#66)
«uf ben Antrag

Uffi* •** ©ebmeiler,

befi ®emeinberat'&« ber ©emeinbe

genehmige id) auf ®runb befi §. 65

OfdIIt ber Dienstag aber auf einen gefefc(id>n Feiertag,

fo finbet ber betreff . n de Warft jeweils am üot&ergrt}enben

läge, alfo am Wontage flatt.

Der §rrr Äreifibireftor ju ©ebmetler ift mit ber ÄuS-

fffl&rung biefe« 23ef<WuffeS beauftragt »orten.

(Efllmar, ben 8. Dejember 1890.

Der SBejirtfipräfibent.

If. 9040". 3. «.:

b. Unter, C*IW,.

(604) iWrorbniinri

Wuf ©runb beS 9Irt. 23 befi organifdjen Defretfi über

bie treffe Dom 17. fj'bruar 1852 Drrorbne id), — unb jwar

für ben PanbgeridVsbijirt 3abetn im Oinoerftänonif} mit bem
twrm SBejirfspräfibeiiten Don l'oitjringen, — waS folgt:

Ittifel l.

©eridjtlidje Wnjeigen, beren (Finrücfung in baS jur

JerSfrentlittjung amtlidVr 3Manntmacruingeri für ben ©ifc beS

"t, foüen

im 3atjre 1891 eingerüeft »erben:

©mdjtS beftimmte 5Plait gejeblid) DOigrfdjrüben ift,

1. für baS Sfonbgeridjt Strasburg in bie „©trafjburger $oft\

2. für bie im £anbgerid)tSbcjirt ©trafjburg gelegenen SlmlS*

gtriebte

:

a) für bie «mlSaeridjte Senfelb unb anfitd) : in ba§

-Urfteincr ffreiSblatt";

b) für bie 9liniSacritt)le 5M)rb»riIfr, Hagenau unb Wie«

berbronn: in bie „fcagenauer 3 t«'una,";

c) für bie MmtSgeridjte ^rumalt) unb (jortjfelDen : in ben

«neuen 3omtt)al«33oten";

d) für Die ftmtsgrridjte ßauterburg, ©ulj u. SB., ©eifern«

bürg unb SBärrt): in baS „3öeifeenburger 3Bod»enblatt"

;

•) für bie SlmtSgeridjte ©rbtlligbfim, ©traßburg unb

trudjterSfjeim: in bie „©trafjburger «Reueften 3iart)-

riebten"

;

,8aberner SSodjen«3. für baS fianbgeridjt 3obern: «t baB

Wart";

4. für bie im fianbgericfjtsbejtr! 3dfxrn gelegenen »mtSge*

richte:

a) für bie 9!mtsperid)te ^urbSweiler, Süjelflein unb 3dbem:
in baS ,3dberner SJodjenblatt"

;

b) für bie flmt«getid)te {Jinftingen, Sördjingen, «JPfaljburg

unb ©aarburg: in bie .©am burger 3"tung";

c) für bie 9mlfiaerid)te WoUbrim, SRo^beim, ©d)irme<f

unb SBaffelnlieim : in baS „WolSfjeimer ÄreiSblatt"

;

d) für baS «mtägeriebt Oberebnbeim: in baS „erjteiner

flreiSblatt*.

©ertii)tlid)e 9(n}eigen, beren Sinrücfung in bat gut

$eröffentliä)ung nmilirfier 39etanntmack)ungrn für ben ©i^ bei

©eridjtS beftimmte SBlatt gefe^lid) nidjt ausbrücftid) Dor»

gefdjrieben ift, fbnnen im 3at)re 1891 nad) 3M)l ber 93*-

tt>eiligten emgerürft »erben:

1. für ben ßanbgeridjUbejirf ©trafjburg in bafi „Cffäffft

Sournal", bie „©Irafjburger ^Poft", bie .Strafeburger

9Jeueften *Jlad)rid)ten", ben .©irafjburger 53oten", bie

„©trabburger IBolfSjeitung", ben „©trnbburger ©tabtan*

iriger", ben für ©tragburg eridjeinenben K £anban)riger",

bafi .©tragburper £ageb(att", bafi „Urfteiner ffreiSMott",

ben „neuen 3om»r)a[«S3oten", bafi „SBeifjenburger ©odjen«

Watt", bie .^agenauer 3«it""ß" ober bafi „®ifd)»eiler
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2. für ben 8anberri<fyftbqirt 3abern in bas „3aberner

iSBochenblutt", ba« „«rfieiner JhefSMatt", bit „Saarburger

3rihm9 - ob« bo« „3Rol«beimer ffreisblatr.

«rtifel 2.

Die SinrüdungSgebühr wirb für bie genannten SBlöttcr

auf jmölf Pfennige für bic fyilt üon 34 Söudjfiabcn feft-

tOm. 911« 9lormnlbua)ftobt gilt ber ©ucbflabc „n" in CorgiS-

forift (Gaillarde).

SBenn eint Celanntmachung bei ber erften einriidung

als eine toieberbolt \u beröffentlicbenbe bejtid)nft wirb unb

bic einzelnen Slcröffentlidjungcn in nid)t länger alt

»öligen 3toifd>enräumen erfolgen foHen, fo tritt eine

ermäjjigung auf jebn Pfennige für bie 3etle bei ber

unb ben folgenben QHnrfidungen ein.

Urtitel 3.

Die Sofien eine« beglaubigten Somplars »erben, bie

MegiftrirungSgebübr nidjt einbegriffen, auf fecbjelm Pfennige

Slrtifel 4.

©erid)tlia> Snjetgen in ©ad)en, »eiche im Strmen«

red)t betrieben »erben, finb in bie genannten »lätter unent-

geltlich einjuriiden.

«rtifel 5.

Die genannten Blätter b«ben ben erften Sirtitel

biefer Söerorbnung monatlich minbeftm« einmal unentgeltlich

eitijurücfen.

6tr«|burg, ben 6. Dejembcr 1890.

Der Sejirttüräfibent

V. 6759». grbr. t». %rtpbttfi.

(6«3) $Bcf<$h>e.

Der SBejirfSpräftbent be« Untcr-ftlfafe,

bietet) ßinftc^t ic. ie.,

flrlitel 1.

Die behufs Anlage einer Drainage in ben (bemannen

SBlumader, „beim SBIumader unb SBegel" auf ber ©emartung

Kiebfelj gebilbete ©enoffenfdjaft berjenigen ßigentbümer, beren

5Jamen§cerjeicbni6 biefem Sit angejcblojfen ift, »irb hiermit

auf ©runb be« Art 12 befl ©efeke« Dom 21. 3uni 186f>

mich SHaftgabe be« biefem Site ebenfalls beigefügten ©enoffen«

fdjafwftatut« genehmigt, um bie SBortbeile ber *rt. 18 bis 19

be« gebauten ©ejefres ju geniefjen.

«rtitel 2.

Diefer ©efchluft, fotnie ein HuSjug be« ©enoffenfdjaft«.

ftarut« iß im Genital- unb 99ejirf««ÄmtSblatt ju veröffentlichen

unb in ber ©emeinbe iRiebfelj »äbrcnb eine« SRonai« oom
Jage be« Empfang« beSfetben an burä) Öffentlichen Snfcblag

betannt ju machen. — Die grfüüung biefer lederen fjörmlicbleit

rfl burch eine 93efdjeinigung be« ©firgermeifler» nachjutoeifen.

6tro|burg, ben 11. Dejember 1890.

L 8082. 3. «.: eieflfrie».

für bie burtti ootfiebenben 8efd)tuft etmnäjtiate untet ben Samen
«ntwäfierungSgenofienfehaft I »iebfet« mü bem Si| tn 9cMb|el|

gebilbete ©önbitaUgenoffenfcbaft

Sa« (Benoffenfcbaftlftntut ift gteitbtautenb mit tem tsorftebent'

auf 6. 9 unter (18) abgebrudten Statut ber Steina

fd>aft II ifflanfelebctgi bi» auf naa)ftet)enbe Kititel

:

Kfttttl 2.

Sa« Stabilst beftetji auf 6 UJcitgliebetn unb £ CuLu-.

.

trete tn. $ietBon flnb ade Witgliebet unb alle etelloerrretrr aui bei

Satt bei beteiligten «rimbbeftyet tu Bittiltn. fta fünftel bei

Witflliebet bei Cbnbttat» wirb jebe» 3atjr neu gctuäfjtt.

Sei ben fünf erften ttjeilweifen Srneuetungen roerben bic

ausldjribenben «Ugliebei burch be« 2eo» beftimmt; fte finb Bieber

in gunftion W »u

artitet 6.

3ut Ztjetlna^me an ber fieneratkrcfamintunci finb aEe
b,iitner bereetjtiBt, meto)« an bem Unternehmen bettjciliat finb.

ftiejentbürnet, meldje terbinbert finb, perfänlict) ju erfetjeinen,

unb grauen ober 3Rinberjät?rige tonnen ftctj burd) SeöoHmiitjtififc

DcrtTctcn taffen. Wdjt gcriajttic^e ober nittjt notarielle SoHmaehttn

muffen butch ben SBürgtrmetfieT besi S3oc)nortS beS 0oHatarb>

geber« beataubigt fein. Gin unb bicfelbt $erfon tonn itia>t mc^r

a» brei

«rtttet 7.

Sie Stjnbtfatämitglitber toäbten einen ÜBorftanb unb, caeim

erforberlich, einen Seiaeotbneten nU beffes Sertreter au« ihm
Witte bura) etimmenmetjrbeU. — 2*r Sorftanb unb beffen CteJU

oertretei bleiben »ütircnb 5 3abtc in guntrion. — Xer Sorftanb

beruft bie 6i|unflen beä 6snbttat5, fo oft er eine folche für nrVrtjia

bält ober ber ScjirtepT&flbtrti fie anoebnet ober minbefleni eis

giinftel fimmtltchcr 3Riigliebet beü et)nbifat* fie beantragen, et

ju! t t ben SBorfti) in ben Si^nngen unb in ben öenerattetfammlungen

6r bat bie Sutercffcn ber (Benojfenfchaft ju ubCTtoarben unb bie

$tänc, Rtten unb onbere auf bie JDertoaltung ber eenofftnfchaft

bejügltchen 5)abiere autjubetoabren.

S)ie e^nbitatimitglieber finb iebetjeit bmehtigt, bo« «ften.

inoentetr unb bie Ctten fetbft ein}ufeb>n.

Der Sorftanb bat bie IBefaSlflffe be< 6tjnbifatl nu«iuffit>ren

berfetbe ift tnBbefonbert ba)u berufen, bie ©eleUfttjaft bei ben 8e
ria)ten ju oertreten.

«rittet 19.

fübrung be»

Sa* eunbitat bat bie «uffteUung ber «roiette trab bie

tcthnilöje fieiiang ber «rbeiten bem aJietiorationö=9auinftieÖot in

Hagenau tu übertragen. Sc^teter tonn bie ÜRc&gebüIfen unb Zage»
Ubner annebmen, toetthe er für feine Sufnobme nfittjig hat.

Sie »ejabtmta ber Xagegelbet unb Ketfetoften bei bei Hv.

ii« befebaftigten 3Rrüoration8t>CTfntalg «

«Ttifet 20.

Sie fflertbeilun« ber ftoften erfolgt ned) bem BeTtaitett

be« 3nbalt» bei ju bniniitnben eiunbftacte.

«ttttet 22.

Sa« Gbnbitai ernennt einen Cinnehmer jut dthebuna bet

auflagen. .

Set Betrag bet Aantion, toelaje bet Hinnehmet ju ftellen

bat, fotote bet &ag ber ©ebübren, »eiche bemfelben )u«ueriennen

finb, Betben »on bem 6ijnbttat beftimmt unb bon bem
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Str SJejirfSpräfibent beS

9Jaeb Cinflcbt k.

©tftiliefjt:

«rtifet 1.

Sit beruft anlöge einet Drainage in ben ©euannen
Seit? morgen, 6bi|ader unb Brett" auf ber ©emarlung

Siebftlj gebilbttc @enofjenf$aft berjtnigen (Eigentümer, btren

ftamtnfii>erjtt$nifi btefem Sil angtfcblofjen i% mirb hiermit

auf ©runb be8 ftrt. 12 be§ ©tfe|tS Dom 21. 3uni 1865
nac& OTafjgabe bei btefem «fte ebenfalls beigefügten ©rnoffen»

f^aft«fiatut9 genehmigt, um bie SBortbcile betört. 18 bis 19

bei gebauten ©efefctS ju geniefcen.

tlrtifd 2.

liefet SBeftfilufj, fonrie ein «uSjug bei ©enoffenfebafts-

ftaiuiS ift im Central- unb JBejirfS.BmtSblati ju DtrSffentlicben

unb in ber ©emeinbe SRiebfelj mäbtenb eines ÜRonotS oom
tage btS GmpfangS beSictben an burdb öffert'.Utcn flnfcblag

Ixfannt ju matten. — S>te (Erfüllung biefer leiteten §örm«

CM f ti i Ii i V» Ii n W.S flQil«Aa«MiAin«»l
-f?c|enetnigung oe« -rurgetmciuet»

1890.

«er SejirfSpräfibent.

3. % :

[Kbfeit ift hur* eine

jutoeifen.

©trafjburg, ben 11

L 8083,

A(«cnrenf««ftsftatut

fttt bie burö) Dotfteb,enbert «effblufi ermtUbtigte, untet beut 1

«ntttaffetung^Wenoffenfebaft Stiebfclj II mit beut 6Hj in «iebftlj

gebitbete SimbifaMgenoffenfttjaft.

J)a8 &t ncfjenfdjafi&ftatut ift gleitblautenb mit btm Dorftebeitb

auf 6. 868 «mttt (666) obflebrudten ©tahtt bet Cntmäffetung».
~

I SKebfela H» auf

tütet 2.

$08 etjnbüat beftebj au* 6 Witglitbetn unb 2 Sit Claet«

ttetent. ßietton finb alle ÜRitgliebtr unb oQe t&tellDeiiretet auf bei

bet beteiligten CSiunbbcfiget }u teilten. Cin fünftel bet

SRitgllebet bei etjnbitat« Aitb jebel jabt neu oewäftlt.

Sei ben biet erften tbetlweifen (Erneuerungen toetben bie

autfdfeibcnben TOitgttebtt burij bttl flaot beftimmt; fu finb

»iblbot unb bleiben in gunftion bi» tu i&tet ftttefcung.

(667)

In- ©ejirfspräftbtnt Don Solrjringen, nacb (ginftebt btr

§§. 3 unb 22 beS JteitbSgtfefre« oom 22. 3uni 1889, be<

treffenb bie ^ntuilibitatä- unb VlterSDerficberung, bet 3iffer

1 ber HuSfüfrungS.SBerotbnung beS Paiferlicben ©tattbalter«

ju btefem «efe| Dorn 6. 3uli 1890 I. D. 3888 nacb fln>

börung ber JfrciSbirtrtortn beS »ejirfS unb beS »ürgtrmeiftetS

ton SJleJ, btftilitftt

:

WM l
$er burcbfcbnittlitbe 3abreSarb«it8wrbienft ber in ber

Sanb* unb ^orfinnribjebüft beS »ejirfS Sotbtingen befttäf.

(igten Arbeiter roirb in naebfiebenber Söeife fejigefejtl:

lutdbfay.iltltcber 3al»c»'

arfeitfoetbienft für etwaä)fene 1

«reis b. ti. Hiebt «IS 16 Jahre alte

mtanltebe
j

toeifclitbe

arbeitet.

1 Soleben

2 i^bAttaU'SalinS .

3
I
$>itbenbofen . . .

Sotbotb.

Dlcfc (Stabt). . .

TOe| (8anb) . . .

©aatburg.

- *

500 400
500 400
500 400
500 400
810
500 400
500 400
500 400

«Ittitel 2.

Der Dotfttbenb feftgtfebte 3a&reSatbeitSoetbienft bilbet

ben Sölafjftob für SBertcbnung Don ^Beiträgen unb Kenten bei

ber SnöalibitdlS. unb »HefS-Serficberung berjenigen lanb-

uno forniotrtQ|a)aitii(Qen ntDetttr, roticpe mner auf wvno

beS SeicbSgtfejjeS oom 15. 3uni 1883 errtebteten *ranfen.

taffe angeb^firen.

2Jtffc, ben 30. Cftober 1890.

Ter SejirfSprdfibent

gtteiberr ».

(6«8)

9Iatbbem bie ©ajungen ber in ber ©emtinbe SDlatbem,

IrreiS gforbatb, gebilbeten ©enoffenftbaft jut Anlage unb

Unterhaltung jircier ^elbtnegebrütlen über bie iKofjel unb ben

Wübllanal ber Ju umüble bteSfeitS genehmigt morben fmb,

bringe idi 11 ad) Pinfidjt beS Art. 12 beS ©efe)ee über bie

©pnbitat§.@tnoffcnfcbaften Dom 21. 3uni 1865 unb beS

SRunbfcbreibenS btS TOinifierS für Slrferbau, panbel unb öffent»

liebe «rbeiten oom 12. Huguft 1865 bie ©enoffenfebaftS'

6a|ungen burbuTcb auSjugStoeije |ur öffentltcben

für bie in ber ©emarfung Statbem unter beut Tanten ^felb*

S5a« WrnrFin'

ftebenb auf 6. 11

»egegenoffeniebaft 5Jeumüble-9Icacbern mit betn 6i>e in

Bindern gebilbete autorifirte ©pnbitalS.©enofftnfcbaft

ift fitetebtautenb nii bem M»
(80) ebgebrtuften Statut bet geßloege.

t, bii auf nacbftebenbeii «ttilel:

«rtilel 2.

2>aä Sunbitot beftebt au« 3 DtttgUebero. Mftv.T finb ein

Wüglieb auB ber 3abl ber beteiligten «rimbbefi|ec , ein DKtglleb,

Skttreter bn gorftBernwlrunB unb bet SBefatt bet 9iewniÜ)le bei»,

beffen Startteter ju miblen.

We>, ben 10. Dejembet 1890.

3>tr SBejirfSpräfibent

Vf. 4326. 3. Stbr. von ftramer.
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(«69)
Dem SBerein Dom beil. SDiwenj Don -Paula in Weh

iß bunt) SBefdjhifi bei ffaiferlid>en SBejirrspräHbentm in TOe|

Dom 8. Dejcmber 1890 bic ßrmäeljtigung erib/tlt toorben, ju

Oiunften ber Srmen in TOe> eint ßotttrie ju orranfkUra.

Die 3at)l ber Coofe. beren ?ibja| fidj auf ben 9?ejtrf 2olfr-

ringen befdjränft, betragt 5000, jum greife Don je 50 in-
nigen. Die ©rroinne beftibett in @efd)enren unb SBtrtV

gegenflänben im ÜBertlje Don 1 bis 40 TOarf.

(«70) ««4t»fif»M
(« im TOonat Slobember 1890 feflgefiellten Durd)fd)nitts ber bödjften tage#prei[e ber .pauptmarfforte, narf) melden bit

Vergütung für oerabreidtfe Courage erfolgt, fj. 9 9?r. .8 bei 3teirfj«gefe&cS über bie SlaturaÜeiftungen für bie bewaffnete

Warf» im (trieben oom 18. Februar 1875 (SU. ©. 931. 6. 52) unb Vrt. II §. 6 beS ÄridjSgeje&eä Dom 21. Juni 1887

(». CH SR 6. 245).

TO a r f t o r t.

fcafer. «Oft gen

€! t r o t)

SB\t t jen $eu.

Stiebt* ftrumm- Stiebt« ftrumm-

I .int

in.!!

»CT

•itltjilf:

tosr*-

fcrriif.

S |
<

Mi
« nii-
mll »%
«uf.
fftlag.

* i A

IdMittt

*rt

last*'
ptrifr.

es« t

.4
1 4

Tr<.
glfiAm
mll S",
«Iii*

Iftiag.

> fl e n

* \4

T uri-

Iduntl

ktr

b64fttn

tagcl.

Pttll«.

l< e

* i 4

?£«*.

Ulf .4(:i

mit &»
,

«uf.

n fci

1 4

tut*.

IMtm
lagt».
»ttTj«.

i n b e i

* 4

TU-
fll'i tfii

mit »•,',

«uf.
iAlag.

•t *i
-* 1 4

tur*.
Ii .

Ii

li'il-.r-

I o g r

*
1 4

tfä.
gl»i4n
mit VU
«uf.
f*U|.

a m m
* 1 4

j -r ±.

•tut:
kn

C(C Jj'tri'

lagt».
ptril«.

* 1 4

I !-

gtriArn

Bit

JL
I {

•Jlltfird) 19 II 20 05 4 4 20 3 20 3 36 5 & N
17 17 K5 & M 5 46 4 4 M 3 80 3 D'J 3 3 15 5 20 6 44

©cbtoeiler 18 in 19 32 4 M 5 04 4 4 20 4 80 i N
18 02 18 92 5 5 25 4 16 4 n. 5 15 5 40 4 32 4 59 j 17 & II

19 19 95 5 30 & 56 5 70 5
: lami 14 63 15 36 4 4 30 3 20 3 36 4 80 6 M
if*rutnatf> IG 80 17 64 3 60 3 7» 2 SU 2 94 4 80 i 04

1« 60 17 43 4 10 4 41 3 60 ! 78 6 6 2i

i'iolsfjetm 16 60 17 83 4 M 4 73 3 50 3 68 6 6 30

16 40 17 •> i 4 50 4 73 4 4 20 4 4 20 3 1 15 4 60 4 81

StraBburg. 1» ,0 19 45 6 fl M 5 6 25 7 30 7 87

ii-eifienburg 14 50 15 23 3 1 15 3 20 t 34

Kobern 17 80 18 69 5 20 5 46 4 40 4 62 4 10 4 31 1 :>o 1 6K 5 80 •

? l
ol<t>en 14 60 15 33 4 10 4 31 J 40 2 .»2 2 20 2 31 2 20 ir 4 48 4 ;o

lieuje 14 40 15 12 i 80 »4 5 1 25

17 84 18 73 4 •0 4 83 4 1 20 3 20 :i 36 3 3 15 4 60 4 II

16 16 80 6 6 30 4 4 10 4 4 20 3 3 15 6 6 3''

3Ke| 17 17 85 5 53 5 81 4 Tu \ 94 3 93 4 13 3 50 3 08 6 63 fl M
17 10 17 96 4 80 5 04 3 60 3 78 4 Ml i M
16 .'0 17 Ol 4 20 4 41 3 .'0 3 u 3 20 3 36 2 20 2 31 4 80 i M

IV.

(«71)

3n CBemäfibeit beB §. 17 ber (Remerbeorbnung bringe

irfj hiermit jur öffmllirften Pennlmfj. bafj bie Birma Arämer,
HU u. Comp, in %lber|4u>eiler in ber auf bem Spanne Don

SÜiberjd)n>ei(er )mifd)en ber nad) bem Donon fübrenben Stnnts«

ftrufje unb ber rottjen 6aar gelegenen, frübrren tBpiegelglaS*

rfjleiferei, genannt Moulin de France, eine ftnbrif ladirter
s
|v.:)ierftoffn>aaten mit Sacffieberei )u enirfjten beabfiditigt.

Sßlane unb 3<i4»ungen liegen auf ber SBürgermeifterei

ju 91iberfdjtneiler jur (Finficljt auf. Ptmaige (Fintoenbungen

gegen hiefe Einlage finb binnen 14 tocen, Dom Jone ber

SHuSgabe ber gegenroärliaen Kummer be§ Zentral- unb S8et.irf4-

Umt«blatteS an gererfjnet, bei mir ober bei bem SBürgrrmeijter

ju 9llberfd)»cilcr anzubringen.

@aarburg, ben 9. Dejembrr 1890.

Der Preilbireftor

Breiberr von fiieb« «fTei*.
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(•72)

Surft SBefftlufj bt« Ä. üanbgeritfjt« Wülbauftn tum
29. Nonember 1890 ift bie Hbfjaltung eine« 3eugen»trbßr§

üb« bit 3lbtotfeiu)eit be«3ofcann Üjcobalb 3litt)ert, geboren

am 17. gtbruar 1827 ju §üOern, jut 3tU o^ne betawrten

3Öob,n« unb Aufenthaltsort, angeorbnrt Worten.

Colmar, ben 15. I*iemb« 1890.

£er Äaiferl. ObttftaatSanmali

Strletljunp, noti Orbtn unb (Sforcnjeidien.

©eine JJlajeftät b«t ffaifer unb &önig baben 910er-

anöbigft gerubt, bem TOinifterialratb $aDelt im SJfinifimum

für 6lfaB'2oHiringfn aus 9nlaf} feined btw>rfteb>nben Aus-

fä>iben« au« bem SKenfle ben S«otb>n «Ner-Crben II. fflaffe

mit (Hdjtnlüiib »u Derlcibtn

(frnennungen, S5crfe$nnsen, Sntlufluitfl.ca.

VermÜMi In Jnm.
Der QüffSarbeitn tßarnemann ifi gum S3aufd&rril<«

rrnaimt unb ifi bemftlben bie 6 teilt bt* ©aufftreiber» im

^nflij- anl JLaltns-VrTBaLtBitfl.

S>em ©eriftl«o»ujitb;fr lltrjr in ©oorburg ifi bie

rcirfjßtfufttt (Entlüftung aus bem 3uftijbienftt gl|afc£ott|ringtnS

eru)tüt hiorben.

$em ®ericf)t8Ponjiebframt«(anbibalen SBeli in 5Me|

ifi bie tommi[jatijd)t SSerumltung tiner <5*eri«^ta oofi j i c t) f t Ti t Ii

c

im SanbgeriftWbtjirft 3obtrn mit $moeifung feine» SSolm*

ftje4 in ©aarburg übet tragen tvorben.

ftroaltüBfl >tr /tanei, fnimirllifdieft mii ptnitri.

(Ernannt: ©rtnjauffttjtr (Sujitruumerar) 6a)mibt
in tlltlira) jum 9fftftenten I. fllaffe bei bem ^auptjoflamte

bafelbft.

$enfionirt: Ktntmeifitr «Reib^arbt in Colmar,

©eftorben: ©teuerfontrolör, ©teuerinfneltor Sogt
in Öaatnau.

ffkerfiMlnil.

Ernannt: 3>er tommiff. Stbm ©elfmann an ber

Siealfftute in SDcarfucb, jum ftlementarltrjrtr, ber orbtutli^t

Sebrer ffilbinger am ©tjmnafium in ©aargemfinb jum
Cberletjrrr.

93trjf|t: ©er orbentlutje ßetjrer
<
$)x. $)ßrr ton ber

Wealfdjute in TOarfirct) an bie 9?cal|ct)ulf in TOejj, btr Ober«

Ittjrtr ft\\ binger Dom ©Dtnnafiuni in ©aargemünb an bie

9tealfcbule in iliartirft, ber orbtntlictje Sebrtr ©a)on oonber

JRealfftule in «an an bie »ealfa)ule in SMefc.

©eftorben: ftreisfcb^linfpeltor ©teinert ju ©aar-

jPrjirkrornMitaBg.

b. Unter-€ifa&.

S5efinitis ernannt: 8et)rerin SBoog in Utjtoeiler,

£<b,rerin SHod) in Oftbofen.

93er(r|t: fiefjrer «Kiepert bon ©ingen naft SBötjl,

ßetjr« ©ilberberg t>on ©trutt) naft Rotten, ffleinttnber«

f$uI-98orfleb>rin Äeller oon Jhonenburg naeb Stnijjburg.

(fcntlaffen auf Sntrag: Sie Seherinnen 3oß tn

äUilbtrtbod) unb ©traub in ©trafjburg.

c. Volbringen.

Ernannt: 9iotariot4a/f>ülfc Unternebr in Stombad)

m ftänbigen Ueberfefcer, ÜNaffon }um ©ürgermeiß« b«
nge.
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Jlr. 56. §trafttmtrß, hen 27. fpejembtfr 1890.

fial „irtlrtl. nl $«irkf-latoU

I. Hnd&tfibttlt. flbet ben Jnbalt brt jettfüi fr|d,initntn flumntfrn

bet {tri^tirfr^liltt unb bti irfr^blilti fir f lfi|.(»Hrii|tn ;

II. iBerorbnungm uab (fttaffc krt «al|»tlWitn ilitllitlifr» unb
brt {OiiilrriuBf füt «tfaf|.Uetbrin()fn, .stirbt nicit Im «Stiel«

Matt für CltaK'otbriiigcn erffttincn

;

l» fit «ra*|it|liS|fi
M rmtbU

DI. ffletotbnunsen unb «rl

IV. trlafc tikrrrr fulnt
toelibe für Slfaft-SatbTi

V. |nfnil.|«*ii4ti«.

Ii

äfft ktr 9t|irk«<!

rhirlri unb ttU

Iriflfiin

;

Rt bon Pri^ikrkftkn,

I.

St. 86. Vulccgtboi in »eilin bcn 18. Stjemttt 1890.

(Ir. im.) «rfe% ,
ketrrftnl kit «rrriiigiij) wi «rlfilial «lt Im fntfibra lrid|. (Vin 15. Pyrmkrr 1890.)

IL

(674)

$ie am 1. 3anuar 1891 mit brm ©ifce in ©träfe"

bürg in fflirlfamfeit trrtenben $rn{ion4(affrn

:

1. für bif Arbeiter ber {Reid)3eifenba$nbern>altung in

8lfaB»£otbringen.

2. für bif iflrbritfr ber !ffii(b>(m*8uiemburg>£ifen'

babnen

ftnb als gemeinnll|figf Hnftalten anertannt morben.

I. A. 11342.

(679)

Huf ©runb beS §.18 ber naä)ftebenb abgebrudten,

bom SBunbeSratfr bcfdjloffenen Sßorföriften, betreffenb bie

SBolIjitbung btr 9u9tttijung Don SuSl&nbern aus bem
»eid&Sgebiet, bom 10. S/ejrmber 1890 beftimme io>, bafs

ber im §. 7 borgefebrne ©ctyrifttDea^fel mit ber bod»

}ietjenben 93el}&rbe, fosoie bie Snorbnung bei Transports

in ben grillen ber §§. 7 unb 12 burcb ben ftreiSblreftor

}u erfolgen bat, ju roelö)em Qm&t bemfelben feitenfi

ber OrtSpolijeibe&öröen fofort ttnpige ju erftatien ift,

fobalb bon itjnen ein ÄuSgetoiefener auf ®runb ber

belogenen Seftimmungen in poltjeiüd)en (Semab^rfam ge«

nommen mirb.

3n ben ©Übten ©rrafcburg, Web unb KitHjaufen
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nimmt ber $oHjeibirettor bie bejftgli<$en Obliegenheiten

roaljr.

©tra&burg, ben 18. 2>ejember 1890.

'Mnijterium für SlfaB'2Öhringen.

Uibtbeilung bei Sunem.
3>et Unterttaaufelretflr

L A. 11287. »w «öOtr.

Ueber bie SBofljie&ung ber «uitueifung bon 2lu5»

Wnbern aus bem »<id)3gebiet bot ber SunbeSratb, bie

nacbjebenben Sorfdjriften befd)loffen.

3Porfa)rffte»,

betrtirttl lie Vtl^uil kr £t»ririi| wi JUiUikn tu
hm l'idwrkiet nf 0rnl kr §§. 39, «In) 362 kfl

3trtf|tfettkid)i.

8- i.

Sie VuSroeifung bon ^luiliinbrrn au« bem 9tnd)3«

gebiet auf (Brunb ber §§. 89, 234 unb 362 beS ©traf.

gefe|bud)3 erfolgt entmeber:

1. mittelft Transports (§§. 3 bis 7) ober

2. bur<$ «rttjeilung eines 3n>ang«paffc$ i g§. 8 bis 12) ober

3. burtb Saanntmadjung ber Vulneijungsoerfügung

(§• 18).
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§• 2-

Die Ätt bet SBofljiecjung (§. 1) wirb burd) bic

auSweifenbe S9et|ötbe beftimmt, meldte babei }u bcacttm

b>t, intotcroeit es mit Stüdficbt auf internationale St»

jiefmngen erforbcrlid) ift, junöcbft mit auSlflnbifcben

JBerjötben eDentuefl auf biplomatifdjem SJege &«buffi

Uebernaljme beS ÄuSjuroeifenben in Serbinbung ju treten.

3ft anjuneljmm, bafj btr 'JtuSgrtoiefene btt ÄuS*

weifung nid)t o^ne Änwenbung !örperlict.en 3wangeS

Solge leiften werbe, fo ift bie ÄuSweifung im SBege beS

XranSportS ju noüjieljen.

§• 3.

©oll bie ÄuSweifung butä) SranSpott erfolgen,

fo b>t bie auSweifenbe SSeljötbe bie UrauSportridjtung,

inSbejonbere bie SReidjSgrenjftation fefeufefren, nad) welcher

ber Transport ju leiten ift, aud), fofetn fie bie 23oü«

Siebung nid)t felbft übernimmt, bie bamit beauftragte

SJetjötbe ju bejetcbnen.

$ie SReid)ögreniitationen werben auf SSorfdjlag ber

beteiligten 33unbeSreg>rungen burctj ben 3teid)8tonjlet

beftimmt unb unter Angabe Oer für biefelben }uftänbigen

©trnjpolijeibebötbrn im Gentraiblatt für baS Deutfd)e

SReid) betannt gemalt.

Soll ber Transport nict)t nad) bem $«imatl}Sftaate

br-i Äuägeroiejenen gerid)tet werben, fo ift bie Seftim«

utung ber 2anbeS=Genttülbef)örbe einholen.

Die Öenebjnigung ber Sefteren ift aujserbem er«

fotberlid), roeitn ber JranSport auf bem Seewege erfolgen

ober burd) ba3 ©ebiet eines auperbeutf^en Staates ge-

leitet werben foü.

Die pofljieljenbe S8er)örbe ljat bie SluSroeifungS-

Derfügung bem ÄuSjumeifenben belannt ju madjen unb

feine Ueberfityrung an bie «ei<6,igrenje ju &eranla|fen.

Sie tjut einen Sranäportjetttl ausstellen, weld)er ent-

hält:

1. Sßor« unb 3unamfn, ©tan*1 ober ©emetbe, Älter,

©eburtäort, StaatSangeljörigreit, ben etwa ermittelten

auSlänbifdjen SBo^norl unb ein Signalement bei

Äusgemiejenen

;

2. ben ©runb ber bie ÄuSweifung beranlaffenben ge«

ric&tlid)en Seftrafung, baS Datum ber Äu4roet)'ung8«

derfügung. bie 3Sejeid)nung ber auSweijenben unb

ber DüLijU'fycttben iücbörbe

;

3. bie 2ran5portrid)tung, inSbefonbere bie fejlgefejfte

SReicb^grenjjtation (§. 3), fowie bie dotauSfid)tlid)e

Seit beS Eintreffens bafelbft;

4. baS <£rfud)en an fämmtlid)e ^olijeibebörben, bie SM-
jiefjung bei Sraniportä ju unterdüfren.

§• 5.

Der TranSportjettel ift boppelt ausfertigen; bie

eine Ausfertigung ift bem ItanSportfübwi einjubdnbigen,

bie anbere ber ©tenjpolijeibecjo'rbe ju flberfenben, welche

für biejefigefefcte »eiajSgrenjfiation (§. 3) $uftönbig ift.

Die ©renipoltjeibebörbe t)at ben ÄuSgewiefenen

auf bie ftiafied)tlid)en fjfolgen ber PetbotSroibtigen jtüd*

!etjt (§. 361 3h. 2 beS Sttafgefe|bud)8) &in$uroeifen

unb feinen Uebertritt über bie ÜteicrjSgren^e, geeigneten«

fatts burd) llebergabe an bie Beerbe be« auSlanbifd)en

Staates, ju bewirten. Demnäcbft b,at pe bie ÄuSferti-

gungen beS SranSportjetlelS mit ber 33efd)einigung ju

detfeb,en, baß ber ÄuSgemiefene auf bie fjtafted)tlid)en

folgen ber »erbotSwibrigen 9tU<ffet>t t)ingewiefen worbra

ift, fowie baß unb ju welkem 3eitpunlte er bie 9teid)S*

grenje Übertritten t)at. 3Bar bem ÄuSgewiefenen ber

Seeweg oorgefabrieben, fo ift bie 33ef$eMiigung bobin

)u faffen, baB unb ui welrbem 3ettpu:itte ber ÄuSge»

wiefene bie Seereife angetreten t)at. Die eine ÄuSferti«

gung beS ZranSporttettelS ijt, na$bem it)re Sblieferung

bem ZranSportfUr)rer befd)einigt worben, bei ber ©ten^
poli|eibeb>rbe iutüctiuber)alten, bie anbere an bie soU-

iieb^enbe Seb^örbe jurürfjufenben.

§.7.
treten Urnftünbe ein. welche bie ÄuSfüljrung bes

bereits eingeleiteten Transports bertjinbern, fo ijt ber

StuSgemiefene ber näa)ften Ortspolijeibebörbe ju über«

geben. Diefe ba: ib^n in ©ematjrfam ju nehmen unb cSne

SBerjug bie ttoO^ie^enbe SBetjörbe }U benadjri^tigen.

^>artbelt es fi4 um SBeljörben t>erfd)iebener 9unbeS<

floaten, fo ift bie OrtSpolijeibebörbe berechtigt ben 2tu&-

gewiefenen ber DoQjieb,enben S8et)örbe wieber iujufüb^ren,

fofern nicb,t binnen angemeffener Sfrip anbermeite 2ln«

orbnung übet ben Solljug ber «uSweifung getroffen wirb.

§. 8.

Soll bie SluSWeifung mittelft S^onfl'P^S et*

folgen, fo t)at bie auSweifenbe ärboröe bie 9teiä)sgren)>

fiation ju befrimmen, übet welche bet ÄuSgewiefene fia)

in bat ÄuSlanb ju begeben t)at, unb, fofetn fte bie Soll*

iiet)ung nia^t felbfi übernimmt, bie bamit beauftragte

$ebörbe -u beietr^nen.

Die öorfdjrtft im g. 3 «bfa> 3 unb 4 finbet

entfpre 4cnbe Änwenbung.

8. 9.

Die ootljietjenbe 95eb,örbe t)at bem 9tuSjuwcifenben

eine Serfügung (3toang8paj5) ju bebdnbigen, mela>e

enthält:

1. Sor* unb 3unamm' €>tanb »b«r ©ewetbe, Älter,

©eburtSort, StaatSangebörigleit, ben etwa ermittelten

auälänbifc^en SBar/nott unb ein Signalement beS

ÄuSgewiefenen;

2. ben ©runb ber bie ÄuSwetfung Deranlaifraben gerid)t>

liefen öejttafuitg, baS Dutum bet ÄuSmeifungSDet«

fügung. bie Öciei^iiung bei auSweifenben unt> ber

DoUiiebenben »ebötbe;
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3. bie Kurtage an ben ÄuSgewiefenen, übet eine be«

ftimmte KeicbSgrensftation ft4 in baS SuSlonb ju be«

geben unb ficb ju bieten» 3votit binnen einer beftimmten

grift unter Vorlegung beS Sroonfl^ofi*8 ber barin

bezeichneten ©renjpolijeibebörbe ju melben, foroie bie

AnbroS; • j bat; bei ?Rid&ttrfüilung biefer Auflage

nucf) feinem Serbleibe geforfdjt werben roürbe unb er

im SBetretungSfafle feine 8fefinar)me unb bie AuSroeifung

im ©ege brs Transports ju gewärtigen habe;

4. ben fmvtoetS auf bie itraftcc^ilicten folgen ber Der»

botSwibrigen 9tüdTfer)r. Sine Abfctrift beS 3raana
.
3 '

paffe* ip unter Beifügung ber fonftigen SegitimationS»

papiete beS AuSgewiefenen ber ©renjpolijetbetjörbe \u

flberfenben, weldbe für bie feflgefejfte Keiehägrenjftation

juftänbig ift.

8- io.

$ie ©renjpolijeibebörbe t)at naa) SHelbung beS

AuSgeroiefenen bafür 6orge ju tragen, bafi et ftcrj in

büS Au5lanb begiebt; fie hat, bafi bieS gegeben, auf

ber Abfcbrift beS 3nan fl
d t>a ffr9 Ju bcfcheinigen unb biefe

ber ooDjier)enben »e^örbe jurüijufenben.

§. II
Grfolgt bie TOelbung nicht rechtzeitig, fo ift bieS

ungefüumt ber toolljiehenben 53et)örb< mitjutheilen. welche

wegen grmittelung bes Aufenthalts beS AuSgemiefcnen

unb Herbeiführung ber AuSweifung im Sßege beS TranS*

borts baS ©eeianete au betonlaffen bat.

§. 12.

SBitb ein AuSgemiefener unter Umftänben bettoffen,

aus welchen |Uj ergiebt, bafe er bie in bem 3w<mg,9Po6

ihm auferlegten 55erpflicb,tungen nicht erfüllt bat- fo ift

ex in polijeilichen ©ewahrfam ju nehmen unb bcmnädift

bie AuSweifung mittelft Transports au DoDjieben.

35er Iransport wirb in bringenben tjüflen bon

bet Sßolijeibetjörbe beS (SrgteifungSorteS, fonft Don bet

berfrlben borgefe|ten CanbeSpolijeibebörbe angeorbnet.

35er Seljörbe, bon roeldtjer ber 3wangSpafe ausgeftellt ift,

ift in jebem galle ohne Serjug <Dcittt)eilung ju machen.

8- 13.

Sott bie AuSweifung butcb Sefanntmachung ber

AuSmeifungSoerffigung erfolgen, fo ift in ber letzteren

bem AuSjuroeifenben aufjuerlegen, fia) fofort ober binnen

einer ju beftimmenben Sfrift übet bie SleichSgtenje in baS

AuSlanb ju begeben. X>ie Verfügung ift bem AuSju*

toeifenben unter §inweiS auf bie ffraftechtlichen folgen

betöetbot3wibrigen3tfidfebt mit bet SBerroarnung fcbriftlirb.

jujufettigen ober ju Brotofoü" ju eröffnen, bafi, wenn et

nach bem batin angegebenen »eitpunTle innerhalb beS

Reichsgebiets betroffen werbe, er feine gfeftnarjme unb bie

AuSweifung im SBege beS Transportes ju gewärtigen habe.

flommt ber AuSgewiefene bet SBrrfügung nicht noch,

fo pnben bie »eftimmungen beS g. 12 entfptechenbe An.
»enbunj.

§. 14
Son jeber auf ©runb bor §§. 39, 284 unb 362

beS etrofgefe^budiS gegen einen AuSlänber oerfügten

AuSweifung aus bem KeicbSgebiet b>t bie auSmeifenbe

Sebörbe fofort bem »eicb>lanjler (ÄeidjSamt beS 3nnern)

behufs SBeröffentlichung im HentraI=Slart für baS Deutfche

»eich TOittheilung ju machen.

S)ie 9Jlittheilung erfolgt unter Uebetfenbung einer

Abfcbrift ber Srormel beS ber AuSweifung ju ©runbe

liegenben geridjtlicben UrtbeilS, fowie einet Abfcb>ift beS

bispofitiben TheilS ber 9tuSweifungSt>erfügung, aus weichet

S3ot» unb 3uname, ©tanb ober ©ewetbe, 9lltet. ©e»

burtSort, 6taatSangehörigfeit unb ber etwa ermittelte

auslänbifche SBohnort beS MuSgewiefenen erftchtlich fein foD.

3m gafle ber 3urücfnahme bet ?lu3weifung ift

bem ReidjSianjlet gleichfaÜS fofort 2Jtittb,eilung ju machen.

8- is.

J5ie ^olijeibehörben bet IBunbeSftaaten haben fich

in ben butch biefe Sotfchtiften geregelten «uSweifungS-

angelegenheiten gegenfeitig Seiftanb ju leiften.

3wifchen benfelben finbet in folgen Ungelegen,

heiten ein unmittelbatet @efct?äft*o«rlet)t ftatt.

8- 16.

©00 ein HuSgewiefener bei bem Transport nach

bet »eicbsgienjftation burch baS (Sebiet eines anberen

SBunbeSftaateS burchgefühtt werben, fo ift bie 3)urchfüh-

tung öon ben 53ebötben biefeS Staates }u übernehmen,

fomeit nicht »wifchen ben betheiligten »unbeSregierungen

übet bie Art ber S)urchfühtung, namentlich wegen 6in-

richtung unb Ueberwacbung beS SifenbahntranSportS,

etwas anbere« bereinbart ift.

8- 17-

IHe Soften beS Transports, fofem über beten

»erttjeilung nichts anbereS beteinbatt ift, trägt jcber

9?unbe8jlaat infoweit, als biefelben jur SSeförberung burch

fein ©ebiet aufjuwenben ftnb. Ausgenommen ftnb bie in

ben gailen beS 8- 1 ^>\- 2 DurcI
>

bif 33fm)(>^un3 "«b

ben SRücftranSport beS AuSgewiefenen erwachfenben ffoflen,

für beren grfaj bie öoftjiehenbe 28ehörbe ju Jorgen hat.

$ie floften beS Transports beS «uSgewiefenen

burch ou|etbeutfcheS ©ebiet obet auf bem ©eemege trägt

ba3 3tei$. 35iefe Poften ftnb oon bem SunbeSftaat, beffen

JBehörben biefen Transport einleiten, «jorfchufemeife ju

jahlen unb bei ber »eichstaffe jur Crftattung ju liquibiren.

8- 18.

3)urch Verfügung ber ?anbeS>5entralbehörbe fönnen

bie nach 8- 1 unb 8- 12 0fr OrtSpolijeibebörbe juge»

wiefenen Obliegenheiten auf eine anbete SJehörbe übet«

tragen weroen.

Berlin, ben 10. tejember 1890.

Xtx Weich Stanjler.

3. ». fSottii^tt.

Digitized by Googl



Die »eidjSgrenjfiarionen, nod) »elften gemflij ben

öom 3?unbe8ratlj befcfcloffenen 99orfd)Tiften Com 10. De»

jember b. 3. (6entr..331. ©. 378) bif DranSporte aus*

geroiefener SuSlänber ju leiten ftnb, unb bie fttt biefe

Stationen juftänbigen ©renjpolijeibfljötben werben, auf

©runb bfS §. 8 Hbfafc 2 jener löorfdjriften , roie folgt

belamtt gemacht

I. iioni«rf i<ß »mir*.

a) ©ei HuStoeifungen nad) Dönemart, ©djroeben

unb »orroegen.

1. ©roinemünb* (».*«. Stettin). Der fianbratb. in

1^ pTn0 ti>^ c

2. ©rralfunb (».«99. ©trolfunb). Die ©olrjetoerTOaltung

in ©tralfunb.

3. GbnflianSfelb (».»33. ©djleSroig). Die Bolijetberwal.

tung in gljriflianSfelb.

4. ©oben« (»..33. ©djleSnng). Der EmtSborfleljer in

3DpQen9.

5. »öbbing (».«93. ©ftleSroig). Der 9lm»8borfteb>r in

Mobbing.

6. ©djembel («..99. Schleswig). Der «mtBborpefier in

©dierrebel

7. Atel (».=23. ©ftleSroig). Die ^otije'HMrttoltung in

Riet

b) 93ei SlnStoeifungen nad) ben »ieberlanben.

1. 99unbe (».»99. 3(urid>). Der fianbratlj ju SBeener.

2. 99entb.eim (SR. =3. OSnabtüd). Der fianbrat$ ju 99ent«

beim.

3. »beine (»-33. SJlünfler). Die DrtSpolijeibe^örbe ju

4. ©rrnau («.93. TOünjler). Die OrtSpolijeibe$örbe ju

©ronau.

5. 99or!en (»..99. TOunfier). Die OrtSpolijeibe&örbe ju

SJorlen.

6. 99ocbolt (»..99. OTflnfler). Die Ort8polijetbeb>be ju

99od>olt

7. 3£egberg (»..99. Socken). Der 33ürgermeißer ju

9Bec(berg.

8. «adjen .;3t.>iUl.jd;cn). Die 93olijeibireftion jufcadjen.

9. flalbenttrdjen (»«99. Düffelborf). Der 93ürgermeifter

ju Ralbenlirdjen.

10. ©troelen (»."99. Düffelborf). Der 99ürgermeifter ju

Straelen.

11. ©odj (».-99. Düffelborf). Der 99ürgermeifier ju ©od).

12. (Jranenburg (»..99. Düffelborf). Der 39ürgermeißer

&u ßranenburg.

13. Siebe (»..99. Düffelborf). Der 99ürgermeißer ju

6leoe.

14. emmerid) (».99. Düffelborf). Der 93ürgermeifter ju

Smmeridj.

c) 99ei HuStoeifungen nad) 53<lgien.

1. fcerbeStfal (».«99. Haften). Der 99ürgermeiftft ju

§<rbe8tl}al.

2. Baften (».=93. Haften). Die $o(ijeibirettion ju Haften,

d) 93 et HuSroeifungen naft fiujemburg.

1. Drier (»..93. Stier). Der fionbratb, bed fianbfretfe«

Drier.

2. 33urg.»eulanb (».-93. 5Iaften). Die ©rnbarmeriefta«

tion bejro. ber 33ürgertneifler ju 33urg.»eulonb.

e) 99ei HuStoeifungen naft »ujjlanb.

1. »immerfatt (».--99. ÄönigSberg). Der fianbratlj be8

flreifeS Wentel

2. fiaugaflen (»..99. Königsberg). Der fianbratf) be8

KretfeS Wentel.

3. jjriebriftslroff (».>93. Königsberg). Der HmtSborfteljrr

in 3rri*brid)8b^off.

4. 3Homo (»-33. Königsberg). Der ©renjpoltjeitom-

miftar ht Jjüoroo.

5. (5pbtlub.nen (»-93. ©umbinnen). Der ©renjpolijfi.

fommiffar in (Eljbttuljnen.

6. Profilen (».=99. ©umbinnen). Der ©renjpolijeüom.

miffar in 93rofHen.

7. 6d>maüentnflfen (»..99. ©umbinnen). Der fianbrat!)

beS KreifeS »agnit

8. »eu-3ielun (».=99. TOorienmerber). Der HmtSöor.

fieser beS 9lmt«beiirtS 53rin8l

9. ©oüub (»..53. SJlarientoerber). Die «oltjeiöertnaL

tung ju ©oüub.

10. Seibitfcb. (»..33. SWarienwerber). Der 3lmtSt)orfteb.er

ju Öeibitfd;.

11. Ottlotfdjin (».»99. TOarientnerber). Der 9lmt8Dor»

ftetjer ju Ottlotfdjin ober ber mit ben ©efdpäften

eines UebernaIjmetommiffar8 beauftragte Sifenba^n«

@tattonSDorfteb,er bafelbft.

12. ?pobfamtfd»e (».-99. $ofen). Das ©olijeibifrriftSumt

ju 9ßobfamtfd;e.

13. Ojhoroo (».«33. 33ofen). Der Canbratf) ju Oflronto.

14. ©trjalloroo (».-33. ©ofen). Da8 ©olijeibiRriltSamt

ju ©trjalloroo.

15. ©ogenannte ©anbf)äufer (».»99. Oppeln). Der SfcntS.

oor^eber ju ©oltoroifc.

16. fianbSberg (».«33. Oppeln). Die «olijeiberroaltung

ju fianbSberg.

17. 93objanoroi$ (»..99. Oppeln). Der 2lmtSt)or{teb;er ju

99objanonri|.

18. 93reuj. fytby (».-99. Oppeln). Der 9lmt8borfte^er

ju Kodjanotoi|.

19. SÖlbSloroij (».33. Oppeln). Die ©olijfiberwattung

ju <Dl981oroi>.

f) Sei BuStoeifungen nadj Oeßerreicb.Ungatn.

1. grieblanb (»..33. 33re3lau). Die ©olijeioerroaltunfl

ju ftrieblanb.
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2. Witteltnalbe (»,.?3. 39te«Iau). Sie $3olijetoetn>altung

ju TOittelmalbe.

8. Siebau (».»33. Stegnifc). Sie SßoIijetoetTOaltung ju

Sirbau.

4. ©ribenbetg (»..SB. Siegnifc). Sie SBolijetoetwaltung

ju ©eibenbetg.

5. 3J!i?siomi^ (».-«. Oppeln). Sie SOoIiietoettoaltung

ju Sfyflotoik.

6. »eubetun (».=33. Oppeln). Set Sflmt«öoiftet}ct ju

»eubetun.

7. SBIep (»..SB. Oppeln). Sie tpolijeibetmaltung ju SBIefe.

8. »atibot (»..SB. Oppeln). Sie ^oltjetoerroaltung ju

»atibot.

9. spMfcb. (».=33. Oppeln). Set Sflmtäbotftc&et ju SJMftfdf).

10. Seobidjufc (»..SB. Oppeln). Sie SBolijeiüeroaltung

ju Seobfrbüfc.

11. »euftabt (»..33. Oppeln). Die SBolijeibetwaltung ju

Wcujiabt.

12. 3irgen$al« (»..SB. Oppeln). Sie tBolijeibettoaltung

ju 3iegenbal«.

13. Äollou (».•». Oppeln). Set SHmt«üotflef|et ju

Stallau.

II. £ini%xtty 3$at|fttt.

a) 39et Sttuäweifungen naa) OeftetteioVtlngatn.

1. »e$au (».=SB. Obeiftanlen). SBejitteamt Meljau.

2. SBunftebel (».«93. Obetftonten). »cjittäamt ffiun.

fiebel.

3. Sffialbfaffen (».=33. Cbetpfal* unb »egen«butg). Set
Scttetät am SHmtSgrtidjt SIßalbfaffen in SBetttetung

be§ 33fjitt8amt5 litföenteutf).

4. fturtf) im Söalb (»..SB. Obetpfalj unb »egen3=

butg). Set ©fttetät am SHmt3getic§t fjurtt) t. SB.

in SBetttetung be« SBejitf&amtft tljam.

5. »egen (».-SB. »iebetbanetn). S9*jtrt«atnt »egen.

6. ^offau ©tabt (»..>ö. »iebetbatjetn). SBejittSamt

spafjau.

7. ©imba* am 3nn (»..39. »iebetba^etn). Set ©eftetät

am SHmtSgetirfct ©imbadj am 3nn in SBetttetung bed

SBejittSamtS spfatttitcfcen.

*8. Sittmoning (».-SB. Obetbat)etn). Set ©eltetät am
Hmtögeticfit 2ittmoning in SBetttetung be« Sejitlä-

amtä Saufen.

*9. Saufen (».»33. Obetbatjetn). SSejitlSamt Saufen.

10. itaunflein ©tabt (».=33. Obetba^etn). 33ejitt3amt

Staunftein.

11. »ofenbeim ©tabt (».'SB. Obetbatjetn). »ejittdamt

»ofmljeim.

12. Sinbau ©tabt (».«33. ©droben unb »eubutg). 33e*

jittSamt Sinbau.

*) littmoning unb {Saufen fln b nif$t ßtirnbafmftationei:,

bafct Bei bet Suifü^ntna bon Ztoniboiten, nttfy ni*t aus

b) 33ei SHuSmeifungen naä) bet 6r$mtt§.

Sinbau ©tabt (».«55. ©cb>aben unb »eubutg).

SBejitläamt Sinbau.

III. ^ont^tndi ~<ai)(cn.

1. 3ittau. Sa3 ©tenjpolijeüommiffütiat ju Zittau.

2. »obenbadj.Jetfdiett. Sa3 ©tenjpolijeilommiffatiat ju

33obenbacb}.tetf^en.

IV. £iui%teia) ?5ütttfmfn-fg.

t5friebüdjS!jafeti. Sie ^afenbiteltion ju 5tiebiicb>

tjafen.

V. ftrcfiecttogtliutn $«bett.

1. ftonftanj. SaS SBejitfSamt ju Äonflanj.

2. ©todad). Sa« S3e$itl8amt ju ©todad).

3. 6ngen. SaS SSejittSamt ju ßngen.

4. 35klb3b,ut. SaS SBejittSamt ju 5fflalb8b>t.

5. ©äcfingen. SaS SBejittSamt ju ©ädingen.

Ö. Söttao). SaS 33fiitt§amt pi Söttadp.

VI. t^toprt^ogt^am "SUtaXttnbut^-^nttiu.

»oftod. SaS spolijeiamt ju »ojtod.

VII. £rrfe nnb £anttfl*ot Mbta\.

Siibed. SaS SBolijeiamt ju Sübcd.

\ 1 1 [ . -»v x i- 1 1 tt it -^ö ei it ö m eil •

33temetb;a»)en. Sa« Jpanfeßabt.btemifdje SKmt ju

33temetb>Deti.

IX. >uif uuö Äanffltabt ^atnlntg.

^ambutg. Sie SBoIijei.23eb^ötbe ju ^ambutg.

X. c-ffaft-iotfitingi-n.

a) 33et 3Ju«ioeifungen naa) Sujembutg.

©ietd. Set ^oliieilommiffat ju ©ietd.

b) SBei Sttuämeifungen naa) fttantteidp.

1. gfcntfd). Set @ten}poIi)ei!ommiffat \\i ^mi)a).

2. »oüöant. Set ©tenjpolijeilommiffat ju »oööant.

3. Seutfd)=saetkoutt. Set ÜJtenjpolijeüommifjat ju

Seutfa)*3lDticoutt.

4. SEItmünftetol. Set ©tenjpolijeilommiffat ju 9llt«

Ol.

c) SBei SKuSweifungen naa) bet ©cb>eij.

©t. Subwig. Set SBolijeilommiffat ju St. Submig.

«etlin, ben 10. Sejembet 1890.

Set »eidjSlanjIet.

3-33.:
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3n ©emäfebeit ber §§. 35 unb 36 be3 Eergge.

fefeeS com 16. SDejcmber 1873 wirb fjicrbutcb, bie SB«.

Ieibung§ur!unbf für ba3 Gifenerjbergmerf „ftrirbridi 6r»

Weiterung" mit brat Srmerlen jur 5ffcnttidjcn ffcnntnij;

gebraßt, bnjj brr ©ituationärifi gemäß §. 37 jenes ©e»

fcfeeä bei betn floiferli^rn Eergratb, SBanbcSIeben in TOe

|

jur 6infid;t offen liegt.

©tratsburg, ben 17. 3)ejember 1890.

Ücinifterium für Glfafi'Cotljringen.

SlbtljeUunfl be3 3nnern.

$er Unlerftaatsfefretflr

L D. 677:.. von Soll«.

3m dornen Seiner SJlajeflflt be3 flaifers!

8nf ©runb bei 3Kulf)img Dom 3. CItobei I. 33.

wirb ben ©ebrübern Körting ju ©aarbrüden unter

bem Wanten

„ftriebrieb. Srroeiterung"

ba5 33crgwerf8»»5igentfjum in bem in btr ©emeinbe ipa«

Dingen, ftrci3 tiebenbofen, belegenen ftelbe. meld)e3 einen

glädjemnöalt Don 515975 Cuabratmrtern I)at, unb bellen

©rrnjen auf bem am beutigen Sage beglaubigten ©i«
tuationSritie mit ben 3Jud)ftaben ABCDEFGH
I K bejeiftnet finb. jur ©eminnung ber in bem ftclbc

Dorfommenben QHfenerje nacb. bem 39erggefe$e Dom
16. Tcjember 1873 bierburet) öerlieben.

©trajjburg, ben 17. $ejember 1890.

(L. S.) SJtiniflerium für 6lfaB«2otf)riugcn.

Slbtfirilung be$ 3nnent

93erleifjung3urfunbe für ba3 (Sifcnerjbergroerf

„tjriebrieb, grmeiterung" bei §aDingeu.

(077) Serprbituuß,

belreffrni lit «mllid)f «efd|ifUf>rad)e M /Ibjng »fr

Slaaifjrrgiltrr.

Stuf ©runb bed §. 5 bed ©efefreS bom 31. 3?Mrj

1872, betreffenb bie amtliche ©efdjäftsfpradje, (©efefcbl.

©. 159) toitb Ijierburd) ftolgenbeä beftimmt:

§• L
ißom 1. 3anuar 1892 ab $at bie gübrung ber

©tanbeSrcgifter, einfcbjiefilidj ber barauf bejüglidien 35er-

Ijanblungen, in fätmntlidjm ©emeinben be3 SanbeS in

beutffter cpxafy ju erfolgen, fomeit uiefit für einzelne

©emeinben ber ©ebraudj ber franjöfif^en ©pracb,e jeit.

weife burdj ba8 SRinifterium jugelaffen wirb.

3nfofem an ©emeinben iRegifter unb jjormulare

mit jmeifprangern IBorbrude geliefert werben, fmb bie

©tanbcSbeamten bierburö) Don bem ©eb rauche ber beutfdjen

©prad;e nidjt entbunbett.

8- *
ÜPirb unter 5Betl)eiligung Don ^Jerfonen Derljanbelt,

Welche ber bnitfften £ prüfte niftt mäcbtig finb, fo ift

benfelben Don bem 3n^o-»e ber Urtunbe in bet iljnen

geläufigen ©prüfte Dor ber llnterfdjrift ftrnntnife ju

geben unb hierüber ein Skrmerf am ©cfcluffe brr Ur«

tunbe ju machen.

§• 3.

3n benjenigen ©emeinben, weifte bi3 ju bem in

§. 1 bezeichneten 3 fiUmnlte Don bem ©tbraudje ber

beutfften ©pradje entbunben gewefen finb, lann im fallt

Dorübrrgef/enben #inberniffc3 bind) brn ßrflctt Staat*,

anmalt ber ©ebrauft ber franjbtifiteu ©prafte geflattet

werben.

©trajjburg. ben 12. JJejember 1890.

SJJinifterium für ßIfafe»2ot$ringen.

lex ©taatSfetwtar

II. Ä. 2565. tum tyuttt Omer.

(678) ajefantittnadjurtfl.

3n Stnroenbung be3 §. 4 beS ©efejjeS bom 31. War*

1884, betreffenb bie SBereinigung be3 flatafter;, bie

Wudgleidjung ber ©runbfteuet unb bie Qforlfüfjrung bc3

ßalafterS, ift bie ©renje jwifften ben ©emartungen Dahlem

beim unb ©rbarracb,brrgb/ eim, Rreiä üiolsbetm, baf)in ab*

geänbert worben, büß:

a) ber in ben ©ewannen „Pommer, Äeifjrüd. (Sngelberg,

glur D" gelegene Sbeil ber ©emarfung 3>ablenb.eim,

btftebenb au3 ben ^arjeflen 29—35, 382—385,
404—412, 423 unb 424 mit einer ^läfte Don 39 •

62 qm ber ©emarfung ©d)auadjberg^eim,

b) ber in ben ©ewannen „ipinter ber ©d|or, ÜHarx unb

©ufenberg, glur A" gelegene Sbeil ber ©emarfung

©ftarraftbetgbeitn, beftetjenb au3 ben ^ßarjellen 72 c,

72 d, 126.1, 127.i, 129, 142, 143, 163, 164,165,

166.», 168, 169, 194—200 mit einet Släcbe bon

41 a 13 qm ber ©emarfung $af)!enb>im

jugrtbeilt wirb.

Xa3 Wabere hierüber ergeben bie auf ben Sflrger»

meifterämtern ber genannten ©emeinben niebergelegtnt

3eid>nungen.

I!ie3 wirb hiermit jur öffentlichen Äenntnife gebradjL

©trapurg, ben 16. J)ejembet 1890.

WüiPfrlllBI für (Slfa&*8otl}ringen.

Stbtt)etlung fürginanjen, Canbwirthfdiaft u. Domflnm

?>er Unterpaatifrfretat

K. 10902. »Ott 2&raut.
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Mrtflnt tu /ortfltirrmg In berrui|tn «tauften fir in
(trndikrbrjirk jKifloUlprta, Jkrrii Ciümt.

3n ©emafiheit brS §. 62 bcä «ataftfrgffe&e* Dom
31. SRärj 1834 wirb tjtetburcf? bcfamtt umm.tt, bafj

bie Sorfdbtiftcn bft §§. 49—55 be« gebauten ©efefcrS,

fotoie bie auf ®runb beS g. 63 biefeS ©efefceS ^icrju

rrlaffenen AuSführungäbeftimmungen Dom 3. 3uli 1886,

bfttrffoib bie Fortführung bct bftrtitigten Äataft«, für

bnt obenbejeichnetfn ©emeinbebejirf Dom 1. jjebruat 1891

ab Anroenbung ju fmbeu haben.

Strafeburg, ben 19. Sejembrr 1890.

<DJiniftrrium für 6lfaf(=2othringen.

Abtheilung für grinanjen, Sanbroirthfchaft u. 2>om5nen.

Set Unterflaatsfehetör

K. 11046. opn Gebraut.

(680) SBfTPrbitunfl.

Auf ©runb be« Art. 23 be« organifd>en betrete über

bie treffe oom 17. tJehruar 1862 unb in Crwägung, bafj

newrt GJefefcc, inSbefonbere bit MeichÄjuftijgefefr/, bie Se«

ftimmnng enthalten, baß bie burd) fie Dorgejcbriebenen Her«

iffentlief;ungen burd) if inrüdung in baSjcnigt Slatt ju erfolgen

haben, welche« für ben ©i| be« $ro)e|* ober ©ollftref«

lungSgerieht« *ur Seröffentlicfmng ber amtlichen Sefannt*

madjiingen benimmt ijt, oerorbne ich int (HnDerftanbnifie mit

bem §errn SejtrlSpräfibrnten be« Unter*Clfafj, na» folgt:

Artifel 1.

AIS 93Iätter, burch welche biefenigen amtlichen Sefannt«

machungen tu Deröffcnttichen ftnb, welche nach Soridjrift

neuerer ©ejejie in baS für ben 6ty beS Srojefj« ober SoC*

ftredungSgerichtS bierju bejonberS beftimmte Statt eingerüdt

werben follen, werben für bat «alenberjabr 1*91 beftimmt:

1. für ben 6i| be« CberlanbeSgerichtS ju Colmar ba« ffretS-

blart beS «reije« fiolmar, genannt: „Cljäffer Sagbtalt",

2. für ben 8i| ber SiSciplinarfammer be« Ober-dtfafe ju

Colmar: baSfelbe Statt,

3. für ben @i| be« fanbgrridjt * ju Colmar : baSfelbe SBIatt,

4. für b«n ©i|» be« fianbgerichtä }U 2)iülhaufcn : bie „Heue

Wülhaufer Leitung",

5. für ben 6iJ ber Amtsgerichte im «reife Colmar: baS

unter 3iff« 1 genannte „Clfäffer lagblatt",

6. für ben 6i| ber Amtsgerichte im «reife ©ebmeiler: ba«

III.

ben ©ib, beS

7. für ben ©ifr ber Amtsgerichte im «reife KappoltSweiler:

baS „JRappoltSrociler «reisblatt",

8. für bat ©ifr ber Amtsgerichte ©d)lettftabt, Seiler unb

SlarloUhtim im «reife ©djletlftabt : bie „Clfäffer Tuch*

richten",

9. für ben 3i| be« Amtsgericht« ?u Surr im «reife ©ct/lett«

fiabt: ba« „Sarrer CantonSbtait",

10. für twn Stk ber Amtsgerichte im «reife 2Rülf/aufen : bie

„Neue 5Rüfhaujer 3eitung",

für ben 6ifc ber Amtsgerichte im
|
«reife Ihann: ber

„©ennheimer Sote",

für ben ©i| ber Amtsgerichte im \ «reife Alttträ): baS

„Aittircher «reisblatt".

Art. 2.

gerichtliche Anjeigen, fomie biefenigen, welche für bie

©üttigfeit ber Serlautbarung gewiffer 3tccf)t8haublungen ae«

12

$rojefj« ober SoQjlredungsgerichtS pr S3er«

fiffentlichung amtlicher SBelanntmaehungen beftimmte Statt

ausbrüdlieh Dorgefehrieben ifl, tfinnen im Saufe beS «alenber«

iahreS 1891 eingerüdt werben;

1. für ben fianbgeri(htSbe)ict Colmar einfd)Iie|lich bn }u

bemfelben gehörigen £beile beS SejirtS Unter-^lfafe nach

Stahl bei Setheiligten : in baS „eijäffer lagblatt", ben

„6lfäffer Anjeiger" („Uolmarer 3eüung"), bie „fteubrei-

facher 3eitung", ba« .©ebmeiler «reisblatt", bal „Kap.
polisweiler «reisblatt*, ben „Soten »om Wünfterthar,

ben „Sogefenboten", bie „eitatler Nachrichten" unb baS

„Sarrrr CantonSblatt";

2. für ben SatibgerichtSbejirt SRüthaufen ebenfalls nach 9Baf)l

ber Setheiligten: in bie „Weue Wülhaujer 3eitung", ben

„Wülhaufer Anzeiger", baS „liJutbauje: Zagblatt", baS

„Aittircher «reisblatt", ben „©ennb>imer Soten" unb bie

Art. 3.

Sie (EinrüetungSgebühr »irb gleichmäßig für bie in Ar»

titel 1 unb 2 genannten Slätter für bie 3e>'e Don 34 Such*

ftaben ber erften ßinrüdung auf 12 Pfennige unb für bie«

fenige ber {weiten unb weiteren Sinrüdung einer unb ber*

felben Setanntmachung auf 10 Sfennige feftge{e|t, fofern

bie betreffenbe Setanntmachung fchon bei ber erften £in*

rüdung als eine nicbcrholt ju oeröffetitlichenbe bejeichnet

morben ifi unb bie einzelnen SeTöffentliehungen in nicht

längeren als breirofl^enttidjen 3wi(chenrdumen erfolgen. AIS

«ßormalbuchftabe gilt ber Suchftabt n SorgiSfchrift (carac-

tfere gailiarde).

Art. 4.

Sie -£ari für ba« legaliftrte Selagesemblar beträgt

40 ^3fennigf, eingerechnet bie ÜinregiitrirunjSgebühren.

Art. 5.

Sie burd) @efe| ober richterliche Serfügung norge*

fdjriebenen Seröffentlichungen ftnb in ben im Armenrecht be*

triebenen Sachen unentgeltlich aufzunehmen.

Art. 6.

Sie oorgenannten Slätter hoben bie Artifel 1 unb 2

biefer Serorbnung monatlich mmbeftens einmal unentgeltlich

einjurüden.

gegenwärtige Serorbnung wirb burch baS „Central*

unb SejirtS'AmtSblatt" befannt gemacht.

Colmar, ben 16. Sejember 1890.

Ser SejirlSpräftbent

I. 11356. V. >r&«n.
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92ad)brm in mctirrrrn ©emeinben m flrcijr« KoppoH««
tnnler bi( UNaul' Ulib fllauenfcudje auSgebrouVn ift, Drr«

orbne idj, unter SBejugnabme auf bie Serorbnung bts Wm>
flerium« Dom 18. KoDembcr 1889 9ir. III. A. 4091 (Genital-

unb 93»iii(«.91m!8bl. 1889 6. 297) für ben Umfang be«

PreifeS SRappoItStociler, loa« folgt

:

§. 1.

cm nmnbcmben Sctmf« unb £ditüeiiifb«rben

im SBeftfre eine« oon einem approbirten it)ierQrjtffidj im »eufcc

ausgefüllten 3eugnif}e§ über ben feua)efreien 3uflanb bet

münen
au«geft

£>eerbtn befinben.

§. 2.

SJiebJiänbler, rceldje in «u«übung t^reS ©emerbe-

belriebr« SRinboieb, au8 einer ©emarfung in eine anbere Der.

bringen laffen, muffen ben ftiibirr mit einem 3"ignife über ben

feudjefreien 3uflonb ber ju tranSportirenben I$im üerfeben,

Colmar, ben 22. Dejember 1890.

Der SBejirtSpräfibent

I. 11581. 9. 3orbatt.

(«82)
Dem Pauftnann Sodann Skptifi 9ona< ju Seberau

ifi bie 3?ollmad)t alz Agent be« 8u«roanberung«untenieljmeT«

(Eugen ©djmorjmann u. Paifer \u ©trafjbutg feiten« be«

II. 9469.

ben 16. Dejember 1890.

Der ©ejirfSpräfibent

». ^urbnn.

(«83) ®ef<$Iu&.

Der $ejirt«präfibent be« Unter-Slfoft,

«Rad? (Einfidjt ic. it.,

©ejdjliefjl:

Vrtilel 1.

Die bebuf« ber ©erabelegung be« SMübJbadjeS in ber

©emarfung SBreufdHtnderSbeim unter bem Kamen „©enoffen-

fd)aft be« 2Jtiiblbad)e6 [in Sreufd)toider§beim" gebilbete ©f
ncffenfrfjaft berjenigen (Eigentümer, beren 9?amen8oerjeid>nifj

bie|em ?llt angejdjlofjen ift, wirb hiermit auf ©runb be8 9lrt.

12 be« ©efegeS Dom 21. 3uni 18C5 nad) flRajjgabe be«

©enoffenidiaftSftarut« genebmigt, um bie SBortbrilt ber 9lrt. 13

bi« 19 be« gebauten Weites )u gemcfjen.

9lrti!el 2.

Dieftr Sefdjlufk, fotoie ein HuSjug bc« ©enoffenfdjaft«.

ftotut« ift im Sentral- unb SBejir»«.flmt6blatt §u Deiöffentlid)en

unb in ber ©emeinbe S8reujd)tt)ider6bfim wabrenb eine« Dionais

Dom tage be« (Empfang« beifelbcn an burd) öffentlichen In»

fdjlag betannt ju madjen. — Die (Erfüllung biejer legieren

govmlidjlrtl ift burd) eine Skfdjeinigung be« tBürgrrmeiftcrS

utoeijen.

Strasburg, ben 16. Dejember 1890.

Der «ejirf«präftbent

b. Unter. C*lfa#.

auf 6. 9 unter (18) abgebrudten Statut ber Srai

fa)aft II (»anfeUbtrg) bin auf nadjftebenbe «rtifel

:

fjtrisprali

3.

£»*!*«

au! btm 6rnoffenfd)aft«ftatttt für bit bat* oorftebenben iWAluf;

etmidjtigtt, mit bem 6ifct in «reu1ib>idet»bei

b«atlgtnofftnfd)aft.

2 an «enoffenftbofttftatnt ift gteidjloutenb i

«ttilel 2.

I&i ©»nbirat bfftfUi aul 3 SRitgliebetn unb 1

tretet, gierten finb aQe Stitglitbtr unb bei 6ttH»ettietet au« bet

Ml bet beteiligten «runbbtftgei ju tuätjtrn, «in Stillet bet

SRitgliebet btt- 6bnbi!atg wiib jebe« 3ab,r neu gewabü.

Vttittl 6.

Sut Itjcilnatjme an bet Gtonetatoerfamtnlung ftnb alle

Cigcnlbfttnet bettdjttgt, tseldje an bem Untetntbmtn beteiligt finb.

Kein ttlgeitt&ümer tann jtborti md»t al* btel Stimmen {übten.

ajigenlbünttt, tvetä)e oetbinbett finb, petfflnUd) )u rtfdieinen,

unb Stauen obet Vtinbetjabt>g< tbnnen fidj burd) 9e«oQtn&d)tiqt(

oettteten taffen. 92id)i qendjilidjt obet nid)t notatitde SBuIlmaditen

müffen butd) ben Sutgetmeiftet bei SBobnottl bei tBoQmadjti

gebet» beglaubigt fein, «in unb biefetbc $et{on tann nidjt mebt
al« btti 9oQmad)ten Obernebmrn.

Rttitet IS.

Sa« Gunbttat bat bie SuffteHung bei Jftojeflt unb bie

tedjnifdje Leitung bet Stbeiten bem Viettotati(m$:9auinfpeItot in

Oagenai: )u übeitragen. y.i.t.-tet tann bie Ut-^gebulten unb Zagei

Ubaer annebmen, nwtdje et für feine Wufnabme nStblg bat.

Sie 8e)at)(u"g bet lagegelbtt unb Steifebften be» bei Vu*<

f&btung bet Untetnebment bcid)Attigten

folgt nad) btn btftebenben Reglement«.

«ttitel 20.

Sie iOettbeilung btt fioflen ttfolgt gteidjmafiifi

gabt btt betbeiliglen Slfidjen.

«rtilel 22.

Z>a« 6g itit.it etnrnnt einen einnehmet jut tttbebung bei

en.

S>er »ettag bet «aution, toetaje bet Sinnebmet ju ftetlen

bat, fotoie bet Sa« ber «ebütjren. weldje bcmfelben

finb, totrttn »on btm 6bnbitat beftimmt.

(«8«)
?hif ben Eintrag be« ©emeinbrratb« ber ©emeinbe

Stoltenberg. Ä reis Soldjen, fomie nad) ftnbftrung ber betbei-

ligten 9}aä>bargemrinben genebmtge id) b<erDurd> auf ©runb

be« §. 65 ber 9teid)«gcwei:beorbnung unb be« §. 20 ber

ffaiierlidjen SBerorbnung Dom 24. Dejtmber 1888, bafj bie

3abre«oiebmarlte im ÜHonat gebruar, «pril unb Ollober in

Callenberg aufgehoben »erben.

Kötteringen.

DeT ^>err Preiebtreftor *u 99ola>en toirb mit ber «u«-

fäbjung biefe« 93efd)luffe« beauftragt.

We>, ben 12. Dcjember 1890.

Der 99eiir!«t}räftbent.

I*. 2070. 3. % : SrbJ. »P«
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bie SBeriffentlid^ung ber gerichtlichen Anjeigen
betreffenb.

Auf ©runb be« Art. 23 beS organifchen LetrrtS übet

bie Vreffe Dom 17. Kebruar 1852 imb in <£r»ägung, baß

wfchiebene ©efebe, inSbefonbere bie Seichsjuftijgeieje, bie Ve-

ftimmung enthalten, bafj bie burd) biefelben Dorgefdjriebenen

Veröffentlichungen bind) Gfinrüden in Dasjenige Vlatt ju er«

folgen baben, »eldjeS für ben ©i| bt* ©endjtS jur Veröffent-

liitimrg ber amtlichen Vetanntmadjungen beftimmt ifl, Derorbne

id) im (finDerftänbniffe mit bem fcerm Sejirl«präfibenlen be«

Unter-SIfajj wie folgt:

Artifel 1.

113 Vlätter, burd) welche biefenigen amtlichen Vetannt»

madjungen ju Deröffentlichen ftnb, meldte nach Vorfchrift ber

Öktcbe in baS für ben ©ik beS Werictjt» b,ierju befonberS

brfiimmte Statt eingerüdt werben Jollen, »erben für ba§ Sta-

lenberjabr 1891 beftimmt:

1. für ben ©ik beS i'ancaeridjt« ju VJeb bie „Co Iii ring«

3<itung" ober bie „Gazette de Lomtine"-;

2. für ben c:r. beS SanbgeridjtS ju ©aargemfinb bie „©aar«

Eünber Rettung"

;

ben Si{t ber Amtsgerichte ber Jrreife Siek ©tabt, TOeb

b unb 6b>teaw6QlinS, fomie für ben ©ik beS Amts-
geridjtS ©rofjtänchen bie „fiothringer 3«iung" ober bie

„Garette de Lorraine";

4. für ben ©ik ber Amtegerichte ber ITreife Liebenhofen unb

Vollen, mit Ausnahme beS Amtsgerichts Kaltenberg, bie

„TOofel« unb 9<ieb-3eitung" in Liebenhofen;

5. für ben <5ir> be« Amtegerichts Kaltenberg bie „fiotbringer

3eining"
j

fi. für ben ©ik ber Amtsgerichte ©aargemünb, Löhrbach,

Vitfd) unb ©aarafben bie „©aargemünber 3eitung";

7. für ben 6i> ber Amtsgerichte Sorbaeh unb 6t. Aoolb bie

,0orbacher 3titung";

8. für ben ©ik ber Amtsgerichte ©rulingen unb ©aarunion

ba§ .3abcrner fflod)enblan\

Artitel 2.

«gerichtliche Anjeigen, fomie biejenigen, »eld)e für bie

©ültigfeit ber Verlautbarung gerichtlicher SRechtSbanblungen

Seiefelich erfolgen müffen, ohne bafe beren einrüdung in baS für

ben Sib beS (Berichts jur Veröffentlichung amtlicher Vetannt»

madnmgen beftimmte Statt auSbrüchich Dorgefcbrieben ifl,

tönnen im Saufe beS flalenberiabreS 1891 eingerüdt »erben

:

1. für ben SanbgeridjtSbejirf SRek nach SßabI ber Vetbciligten

in bie „fiothringer 3ritung", bie „Gazette de Lorraine",

bie „Wofel« unb 9lieb«3eitung" ober bie „©aarburger 3ei«

tung";

2. für ben fianbgerichtSbeyirt ©aargemünb nach SBabl ber

Beteiligten in bie „Korbacher 3ctlung", bie „©oarge«

münber 3ritung", baS „3aberner SBochenblatt* ober bie

3Mtung\

Artitel 8.

S)ie ginrüdungSgebühr wirb gletcbmäfjig für bie in

Art. 1 unb 2 genannten Blätter für bie 3«le Don 34 Buch«

flaben ber erflen (Jinrüdung auf 12 Vf. unb für biefenige

ber jtteiten unb »eiteren 6inrücfung einer unb berfetben Se«

lanntmadjung auf 10 Vf. feftaejejt, fofern bie betreffenbe

Betanntmachung fdion bei ber erfien ßinrüdung als eine

»ieberholt \u oeröffentlichcnbe bezeichnet worben ifl unb bie

einjetnen Veröffentlichungen in nicht länger als brei»öchent>

liehen 3»ifchenräumen erfolgen. Als Wormatbuchflabe gilt ber

Vuchftabe „n" BorgiSfdbrift (caractere &aillard).

Artitel 4.

©ie floflen eine« beglaubigten Belags «GjemDlarS

»erben — bie SegiftrirungSgebühren nicht mit eingerechnet

- auf 10 Vf- Mtgefekt.

Artilel 5.

35ie burd) ©efeb ober ridjterlidje Verfügung oor«

gefdjriebenen Veröffentlichungen fmb in ben im Armenrechte

feffric bentn ^ndbcn uncntflcltlscb oiiHunforncn.

Web, ben 13. Dejembtr 1890.

©er Ve$irtet)rärtbent

I. 4834. 3. A.: grhr. tum Ämmer.

(680) 9efanntmacf)uiio.

Am 18. Cftober b. 3«. fiel ein Wann in ben ©aar«

tanat bei ©aareinSmingen unb »äre Dorau*fictjtfict) ertrunfen,

wenn ihn nicht ber jufdDig anwefenbe Kabrifarbeiter 'fyeia

3acob8 aus ©erringen gerettet hätte. StoS mutige Ver-

halten beS 3aeob« mirb hierburd) jur öffentlichen Äenntnifj

gebracht.

TUti, ben 15. Leiembet 1890.

I)er ©ejirfSpräfibent.

P. 1887. 3. V.: grhr. »ort Uramrr.

IV.

(«87) ^cfniiiitniafbimfl.

3ur Ausführung beS ©efekeS, betreffenb bie3ntMlibitätS«

unb AlterSoerftcherung, »om 22. 3uni 1889 (3c*eict)8'©efe$bl.

6. 97) hat ber VunbtSrath in feiner ©ifeung Dom 27. 9to«

uember 1890

I. über bie Befreiung oorübergehenber Vefdjäftigungen

oon ber VerfiiherungSpflicht,

ü. über bie Sntttcrthung unb Vernichtung Don TOcrrftn

Vcfiintmungcn getroffen , »eiche

»erben.

Verlin, ben 27. 1890.

$>er »eichstanjler.

3. V.: ». &otm<S>tt.

3ur Ausführung beS ©efekeS, betreffenb bie 3nDatibitätS-

unb Altersoerftcberung, Dom 22. 3uni 1889 (9ieicbS*©efebbl.

6. 97) befchliefjt ber VunbeSrath auf ©runb ber §§. 8
Abfa| 3, 109, 112, 114, 117, 120, 125 a. a. O. »aS folgt:
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I. a«frrt«»i »•rnDfrgefjeubfT IBefcoäfHanngfn von ber

9trftaVn.ng$»fri$t.

(8. 8 Abfafc 3).

A. Borübergebtnbe Sienftleiflungen find in folgenben

tJfflltn aI8 eine bie BtrflehcrungSpflicht begrünbenbt Bcfcbäf'

ttgung nid)t anjufebtn:

1. wenn fie oon folgen Berfonen, toela)e berufSmäftig Sohn-

arbeit überhaupt nit^t »errieten,

a) nur gelegentlich, inSbtfonbcrc $u gelegentlicher Aushülfe,

b) jwar in regelmäßiger SBieberfehr, aber nur nebenber

unb gegen ein geringfügiges (Entgelt, weldieS |um
SebenSunterbolt nid^t ausreicht unb ju ben 3!<rftt^e»

rungebeiträgen nict>t in entfpreebenbem Berbältnift ftdit,

c. |ut fcülfSleiflung bei UnglüdSfäflcn ober Berbeerungen

burd) 9eaturereignifie Derricblet werben

;

2. n>enn fit oon folgen BerufSarbtitern, bie in einem »gel«

mäfjigen, bie BerftcberungSpflicbt begrünbenben Arbeits«

ober SicnftDtrbältnift ju einem beftimmttn Atbtitgeber

fteten, ohne Unterbrechung biefeS BerbältniffrS bei anbeten

Arbeitgebern nebenher, fei e8 nur gettgtutlicb. jur Aushülfe,

fei eS regelraäftig oerria>tet werben;

3. wenn fit auf Sttjcbifftn im AuSIanbt Don folgen B«>
fönen Derridjtet »erben, bie nid>t jur SdjiffSbefafrung ge.

hören;

4. wenn fie oon Aufwärttrn ober Aufwarterinnen unb äljn«

lieben ju nieberen häuslichen SMtnften Don funer Xauer

an wtrbfelnbtn Arbtitsfttfltn tätigen Btrfontn Dtrricblet

toerben

;

5. nenn fie in BcrpfltgungSftationtn ober in ähnlich«! (Ein»

ridjtungen gegen eine ©elbtntfcbäbigung »errichtet Derben,

Wtldjt nicht alS (Entgelt für bie gelieferte Arbeit, fonbern

alS eine Unterftüfrung jum 3vxi bc« befferen gorlfommenS

gewährt wirb.

B. Sie Regierungen ber einzelnen Bunbtsftaattn fmb

ermächtigt, mit 3ufümmung beS Stichs fanjlerS wibcrruflich

anjuorbnen, baf} unb inwieweit norubergerjenbe SJitnftleiftungen

foldjer AuSlanber, benen ber Aufentball in ©renjbtjirlcn beS

3nIanbeS auf feft befiimmte turjt 3<>i btbufS Ausführung

Dorübcrgebtnber Arbeiten bebörblieb grfiattet iß, fowie Darüber«

gebtnb tm dnlanbt ftattfinbenbe SDitnftleiflungen fötaler Aus«

länber, welche übungSgcmäfi in ftlöfiereibctrieben befebäftigt

werben, als eine bie BerficberungSpfticht begrünbcr.bt Befd)äf«

tigung nicht anjufeben ftnb.

II. crntwertöunft ttnb 3?ernic6tung von 38artten.

(§§. 109, 112, 114, 117, 120, 125.)

(Entwertung.

1. Sofern auf ®runb ber §§. 112 ober 114 a. a. O.
bie (Einziehung ber Beiträgt burcr) Organe oon flranfenfaffen,

burd) ©erneinbtbebörben ober burd) anbere oon ber fianbeS«

3entralbcbörbe bezeichnete ober Don ber BerficbttungSanflalt

eingerichtete Stellen (&ebeftcDen) erfolgt, fann bie ?anbe8«

3entralbebörbe anorbnen, bajj oon ber bie Beiträge einjie«

henben ©teile bie ben eingezogenen Beiträgen entfpred»enben

Warten alsbalb nach beren (Einflebung ju entwerthen jinb

(§. 109 a. a. O.). ©ei berartigen Anorbnungen ift bie Art

ber (Entwertung Don ber £anbeS.3entratbebbrbt ju regeln;

babei barf bie Angabt beS

Werben.

2. Arbeitgeber, Weicht bit Warfen eintleben, fowie

Berftcberte fmb befugt, bie in bie CuittungSfarten fingt»

Hebten Warfen in ber SBeift ju entwerthen, baf; bie einzelnen

«Karlen Imnbfcbriftlicb ober unter Btrwtnbung eines Stempel«

mit einem bie Warfen in ber £>älfte ihrer ftöbe jebneibenben,

fdjwarjtn wagertchttn fcbmalen Strich burchftrichen werben.

Anbere auf bie Warfen gefe|te 3ct<btn getien , folangt bit

bit Warten enthaltenbt OttittungSfarlt noch nicht jum Um»
taufch eingereicht ift, nicht als (EntmtrtbungS^ticbcn.

3. Sofern auf ®runb bt« §.111 a. o. O. für ben

Bcjirf einer BerficberungSanftalt burd) baS Statut beritlben

für Betftdjcrte, welche nicht in einem regelmäßigen Arbeits*

oerhältniffe ^u einem btftimmten Arbeitgeber flehen, obtr für

tin^elne Älaffen folcher ©erftcherten btfttmmt worbtn ift, bafj

fit befugt ftnb, bie »erficbtrungSbciträge N» »>er Arbeitgeber

im norauS }u entrichten, (ann bie ?anbe*-3entralbeborbe an«

orbnen, ba| bie betreffenben Warten enhoerthet werben, fo«

balb bie Sin)ichung ber §älftt btS SBtnhtS ber betreffenben

Warte Don bem jur Entrichtung ber Beiträge Derpflicbteten

Arbeitgeber erfolgt. Set berartigen Anorbnungen ift bie Art

btr (Entroertbung Don ber £anbeS«3cntralbcbörbe ju regeln,

babei barf bie Angabe beS SntwtrthungStageS uorgejdjneben

werben.

4. Ueber bie gorm ber (Entwertung ber Warfen in

ben 8äDen be« g. 117 *bfa| 4 unb beS §. 120 lann bie

8anbt$«3enrralbcbörbr befonbere Anorbnung treffen.

5. Warten, welche nicht bereits anberwe it rntwerthet wor»

ben ftnb, müfftn tntwtrthet werben, nnrbbem bit bie Warten
entbaltenbe OuittungStarte jum Umtcufch eingereicht morben

ift. liefe Entmerthung liegt ben Borftänbtn ber Btrftcht«

rungSanftaltrn obtr anberen Don btr £dnbtS*3tntraIbehbrbe

bejetchneten SteOrn ob ; fte ift, fofern fie bisher etwa Derfäumt

fein foMte, non feber Behörbe, an welche bie ffarte nath btin

Umtaufa> gelangt, nachzuholen. Sie gorm ber Sntwtrthung
bleibt btr entwerthenben SteQe freigeftedt. Auf bie Aufeenfeite

ber CutttungSfarte ifl hanbfehriftlich ober unter Berwenbung
eines Stempels ber Bennert „cntwtrlhtt" ju fe^en unb bie

entwerthtnbe Stelle }u bt^eichntn.

6. Bei ber Cntwerthung bfirfen bie Warfen ni4)t un«
(enttttief) gemacht werben. OnSbtfonbert muffen btr (Sklbmertt)

ber Warfe, bit ^ohnflafft unb bit BerfidjerungSanftalt, für

welche bie Warte ausgegeben ift, bei T } i Unarten auch bie

fltnnjtid)fn btr 3«fafrmürfe, trttnnbar bleiben.

7. 5Ber btn Dorftthenben ober ben Don ber SanbeS»
3entralbthörbt auf (Hrunb btr Btftimmung in 3iffer 1 ge-

troffenen Anorbnungen juwiberhanbt It , fann für jtben 8üD,
foftrn nicht nach «nbtrtn Borfchrifttn eine hebere Strafe
Dtrwirft ift, Don ber unterm BtrwaltungSbthCrbt mit tiner

OrbnungSftrafe bis ,ui tinhunbert Warf belegt werben. 3)te

Haftung für btn burd) bit 3uwibcrhanblung Dtrurfachten

Schüben bleibt hierbutd) unberührt-

Btrntchtung.

8. 2>if Bernithtung Don Warfen (§. 125 o. a. C.)
erfolgt burch Abreifien obtr obtligt Unttnntlichmaebung. Da«
bei tP auf bit OuittungSfartt hanbfehriftlich obtr unter Btr»
menbung Don Stempeln ber Bennert

:
•> Warfen »er«

nichttt", fowie bit Btjtia)nung ber bit Bernichtung Dornehmenben
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©teile }u fefcen. t)it SPernicbtung Don TOarfen !ann audj ba*

M.irt) erfolgen, bafj bieftlben bunt rintn batauf gefegten

oinllidjtn SBermerf nIS ungültig erllärt roerbert.

(688)
3n ©tmäfjbeit be« §. 56 bf« SleidjSgefcfee«, betreffenb

bie 3m>alibitäl8. unb SlHtrSDttjid&trung, com 22. 3uni 1889,

wirb hiermit -,ur offeniIid>en fftnntnif) gebraut, bnfj unter

bem Statntn „ganbef i i rfid -. r runo* n nftalt Clfafj*£otb^

ringen" für btn Sejirf beS 9ieid)*IanbeS eifafs*eötbringen

eine SBerfidjtrungSanftalt mit bem ©ifct ju ©rrafjburg i. G.

errietet unb ba| ber ffreiSbueftor 6piedcr jur SBabrneb»

mung ber ©efcbdfte bts SBorflonbe« befteflt unb mit bem

^orftye beauftragt «oorben ift.

©ttaftburg, ben 18. tiejember 1890.

SanbeSoerfidjerungSanftalt Clfafj-ßotbringen.

2*r SBorftnnb

5. 8. % £ 8. 9Jr. »65.

(«89)
In TOrjujrr SJubroig fiidjtenautr ju ffilfittt b>t bie

©enebtnigung jur Srridjtung eineS ^"DatidjladjibaufeS auf

feinem ju ffilftctt in ber 6pifcgaffe gelegenen ©runbftüde,

©ettion 0 %x. 83 unb 84 nadjgefudjt. 5)it auf bie Anlage

bejüglicben $Iäne nebfi Stydjreibung liegen bei ber bieftgtn

ffrti*biteftion unb bei bem Sürgermtifieramte )u ffilftctt jur

Cinfid)hinhmc auf. Ctroaige Cinroenbungcn finb binnen btr

im g. 17 ©.•£>. bejeidjneten, bie fpätere ©tlttnbmadjung

ausfrbliffjenbtn Htägigtn grrift, rotldjt Dom lagt btr 8u««
gäbe btr gegenwärtigen ©tfanntmadjung entbaltenben 9rummer
bt§ ^tntra!' unb !BejtrfS.«mt8bIarte8 ab gtrt<bnet wirb, bti

mir ober bei bem SBürgermeifter Don ffilfirtt anjubringtn.

©trafjburg, btn 16. 3>ejtmber 1890.

3.-5Rr. 5356.

vet KreisDirenor

©raf ju

(«»0,

2^crlnt)iini} uon Orbcn unb (-fbrcn^cidicn.

©eine TOajtftät btr ffaiftr baben Stötrgnäbigft geruht,

ben nadjbenanntcn «ngebörigen Don GlfaHotbringtn bit Cr«

laubnifj jur Anlegung btr ibnen Don ©ein« fföniglicbcn

fcobeit btm ©rofjbtrjog Don SBaben Dcrliebtnen SMorationen

ui ertbtiltn unb jttmr

$e« ÄitttrtrfUjefl L Waffe bt8 DrbenS Dom 3äbnnger

SJtoen bem ffreisbirtftor 3)r.©idtll ju 3abtrn unb bem fatbo«

lifdjen Pfarrer ffrem er ju TOördjingen, fomie bc8 Sittet-

IrtujtS II. fflafft mit Cid>tntaub beSfelben CrbenS bem ffrtiS»

bauinfpeftor, SBaumtb ©djmibt ju ©aarunion.

Der «aiferlidjt ©tattbalttr bat btn ff. Sörftern

in! etmann ju gofflbauS 9iir,bcim im ffreife TOülbaufen,

liiular-^egemeifter 3unrftr m SorflbauS $aj;bübtl im
ffreife »agenau, »Urberg ju SorftbauS Citfa^bof im ffteift

SSkiBenburg, fiaSfo ju gorftbauS CberfieroT im ffrtift SMt-
benbofen unb Steift ju SorfibauS ^afpclfrtjetb im ffreife Saat,
gemünb, bem (Memeinbebegrmeifter SBroulanb ;u St.-Blaisc-

la-Rocbe im ffreife SRolSbeim unb ben ©emeinbeförfiern
}'•< ncatl) ju gorftbauB ÄotblciHe im ffrtift ©tbmttltr unb
Rommel )u ftrnoISbtim im ffreife 3<>bern, in 8nerftnnung
ibrtr lobtnSroertbtn 3>ienftfübrung baS golbenc ^Jortcpet btr

SicDierfßrfter als C?brenporte»et Dtrlitbtn.

tvriiniiiiiitiicit, Serfc$nngen, (Stülaffungeit.

VenMltiR| in Jineti.

9?erfe>t: $oli$eifommifjar 3immermann oon6trafi«

bürg als ffantonalpolijeitommifjar nad) Stnnbtim, Äantonal-

»oliieifommifiar Sebberg Don ©ennbtim in gltiä>tr 9lmt8-

eigtnftbaft nad) Saargemünb, ffantonalBolijeüommiffar 3«be
wn gaargemünb a!8 SfJotijeifommiffar an bit ^oliitibrnttion

in Strafjburg.

Jufttj- Jlilbi»-VrrnMUii||.

©eine SKajeflät btr flaifer babtn aOtrgnäbigft gerubt,

bem CberfiaatSanreall »affiga in Colmar btn (Sbarafttr

als ©ebeimer CbeN3ufti}ratrj mit bem Sang ber DJätbe

IL filaffe unb btm ßrften StaatSanroalt ^aaS in We|
ben (Sbarafter als ©ebeimer äuflijraib ju oerltiben; ferner

in ©emäfebeit ber Dom SBunbeSralbe Oolljogenen ffiablen ben

C&fTlanbeSgrricbt8ra!b ßaSptrS in Colmar jum TOtgliebe

ber 5)iStifilinai(ammer für tlfafj-lotb;ringifd)t SBeamtt unb

Sebret in Colmar unb ben ftorftmeifler ffan fing in ©trafjburg

»um Witgliebe ber 5)iSciplinarIammtr für tIfafj*Iotbringifä)c

Beamte unb Stbm in ©trafjburg )u trntnntn.

Sie Don btm ifraelitifd)en ffonfiftorium für btn 93t>

}ir( Volbringen Dorgenommene Crnennung be8 Rabbiners
©imon 9lbolf Uro in 9rumaib )um Cberrabbiner in l'ieb

bat bit ^cfiätigung btB ffaiftrlid)en ©tattbaltrrS trbalten.

2>tr Crftt Crgänjungsridjter bei bem 9Imt8geria)te in

©ennbfim, »ürgermtifitr Sanbrnebrlin ju Uffbolj ift gt-

©er ©utSbepttr .taDtr ©djaffbauftr in ©ennbtim
ifi }um Crflen CrgdnjungSrid)ter bei bem SlmtSgcridbt bajclbß

ernannt loorben.

3>tr ©ttrftariatS-affifltnt ffoeffler in TOülbaufen ifl

jum SanbgeridjtSfefretär bti btm Sanbgcridjt bafelbft unb
ber ©tri<btsfcbrtibtram»8«ffanbibat glid in TOülbaufen tum
©ffTttariatS-affifltnlen bti btm «mtSgtritbt bafelbft ernannt

toorben.

©er erfle CrgäniungSrirbter bti bem «mtSgeridjt in

fiüjelftein, Dr. ©olger bafelbft, ift geflorben.
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txt 3?otor 35t. {Reif fei in Süfcelflein ift jum erfien

näns,ttngeri4itet bei bem Amtsgericht in fiüjdfiein, b«
ttotat Bebet in Stjäteau-Salin« jum jmeiien grgänjung«.

rietet bei bem Amtfigtritljt in <E$flteau«6aIin8 ernannt

»bfrfdjBlratlj.

ttoc bem &auj>tlebrer SSe(ffer ju Mnfter i. 6. er-

Huftrag put etnfru«Uigen SBjrioaltung bet JfcciSfdjul'

inltitfior^Slefle tn ©aarunion i{l auf feinen Antrag jurürl=

gejogen werben.

3Jlit ber Serroalhing oorbejeid&ntter ©teile ift bei

©eminarlebjrer GbretämannauS Sohnar beauftragt toorben.

iejirlitenwUnng.

b. .Untet-glfai

©eftnitto ernannt: fflafftnlefrerin SKarie SBotff
ht SWfilbaufen.

SJerfeJt: Syrerin Seifine SDletjer Don SBifdjljnm

na$ ©rrajjburg, Sebrer Augufl SDlerh, Bon Ubratil« nadb

ÜJionJweilfr.

Sntlaffen auf Antrag: Severin $au(ine SBufd)

in SBiötSttctni.

e. Sotbringen.

Sem ©flufcmann SRüIler bei bet ffaiferli$en $oli>

leibireftion ju TOeJj ift ber UmtSd^araHet alt ©$u}marmS*
®iretoad)ttntifter Dcrlicbcn »orben.

Ernannt: @uftat> ftüpper jum ©ürg*rmfiftcr bet

fötmeinbe 9?teberweiler.

SefinitiD ernannt: fiebrer Ibeobbü Xidjeur jum
Sebrer an ber Ormeinbef^ule ju A Iben. Auguß Glaube jum
Sebrer an ber ©emeinbeftyilt ju Rödingen.

9?erfefct: Seljrcr (Fbuarb ©filier Don $>otoingen

nadb Söflingen, Sebrer Valentin Sieber Don SufctDeiier nad)

Obergailbacb, Sebrer Auguft ßard>e Don Obergaifbadj na<$

Sufcroeiler, Sebrerin Dlaria Sang Don Sinbre*£>auie nadb (Jtoin.

(Entlaffen: Sebrer ffarl 9Jicolau9 Sambeit ju

Silier«.

flfidu-JM- int CtltjriptifB-lfrudltBDg.

SBejirl ber Ober»5PofJbirettion Strasburg.

SBerfefct: Sie $oftaffiftenttn ©dimibtmann
6trfif3&utg nad) ©ebtoetler, §üffcr oon Colmar nad)

baufen, fteiger Don Süjelbaujen nacÖ ©trafeburg.

«ntlafjen: Seinbarb. ^opeteue in TOftlljauftn.

von

«traHbatjrr *r*4mt . WnU«««ift«lt. igtn. S). «. «••
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ßrilflflf I mm CTrntrai» unD Brmkf'lmtsbliitt lür. 3, inlirnnua 1890,

{S* a8) ^erorbnitttfl,
betreffenb bic tfefrftetfong unb drljebuitg bcr für Oiedjmmg bc8 fianbe«

cingugic^enbcn 2lid>gebttl)ren.

2luf ©tunb beS §. 6 be* (BefejjeS Dom 19. Dejember 1874, betreffenb ßinfühtung bet 9Raa|> unb

©eroichtSotbnung bom 17. fluguft 1868 in ©faMJothtingen (@efe|Man 1875 6. 1), fomie beS §. 3

beS ®«fc^e«, betteffenb bie SSerfajfung unb Verwaltung oon Glfajt*8othringen, bom 4. 3uli 1879 (9teici>

gefefrbtatt 1879 ©. 165) werben f)ietbui<$ h'nüchtlich bec ftejtjtetlung unb (Erhebung oon %idjgebfihren

tut atecr/nung Des «anoes Die nauiißigcnoen -üqttminurtgcn getro|jen:

1. $tWta**t tt«b £t0efiö»8 $tbtyxeu fär bie erf!e «Ai^un^.

8- i.

3>ie ßt^ebung ber Hidjgebüljren fttt Meinung beS SanbeS erfolgt In bet Wegel unmittelbar bura)

bie ©teuerlaffen.

§. 2.

^aufitet, SRarttbetiaufer unb fola)e Verfonen, toelche bem SlichungSbeamten nicr)t als im ttirhdmts«

bf}irl roobn^oft belannt finb unb bie ben SachroriS ihres 2Bob,nfi$e3 im ftichamtSbejirt nicht ju «bringen

oermögert, b^aben bie gefdjiulbeten Eichgebühren fofort naa) beendetem @efd)äft an ben SltchungSbeantten

gegen %ush&nbigung beS Weh« bej». Vefunb« ober StüdgabefcheinS, fotoie einet Quittung, unb gegen

Äüclgabe bet jut citficimtlnisen Prüfung gebrauten ©egenfiunbe ju entrichten. Von anbeten als ben bot«

bfjcidjneten Verfonen finb bie 9i$gebül)ten Seitens bet «ichungsbeamten ntd)t ju erheben, auch toenn bie

3a^lung fteirolttig angeboten rottb.

§. 3.

$ie 9üchungSämter fönten Übet bie fämmtlichen, bei ihnen ausgeführten aichamtlichen Prüfungen,

füt toelä^e bie ©ebüljten naä) SKafegabe beS §. 1 unmittelbar butd^ bie @teuet(a|fen ju etb,eben finb, ein

iagebu^ (I) "aö^ bem beiliegenben gfotmulat A. S)ie ginttagungen in boifelbe finb nad) bet Seitfolge

ju beroitfen.

§• 4.

yiadj ©a)luß eineä jeben 5ßietteliab;te8 roerben feiten» ber ?li<$ungSämtet übet bie in bem abge»

taufenen Vierteljahr ausgeführten ©ef^&fte ber im §. 8 bezeichneten 9rt 5iad)roeifungen nach Dfm bei=

liegenben gonnular 6 — unb jroat füt jeben ©teueteni^fangäbejirt, aus roelchem (Segenfiänbe jut

Ziehung gelangt finb, je eine ttachroeifung — aufgehellt unb bis fpfttejrenS jum 5. beS folgenben 9JlonalS

bem S>ireltot bet bitetten ©teuetn eingereicht.

3n biefen 9lach»eifungen finb bie oon einem unb bemfelben ^Pflichtigen ju jahlenben ©ebühten unter

einet OtbnungSnummer nach einanber im ©njelnen unb in bet ©efammtfumme ju oetmerten, auch U)enn

bie betreffenben ^tidigef rfjäf te ju Detfchiebenen $ti\m {tattgefunben hu6en.

kernet finb in ben 9lachroeifungen bie ®ebüheent>flichtigen gemeinberoeife aufzuführen.

güt baS le|te Vierteljahr beS NrdimmgSjahreS fmb jwei 9cach»eifungen aufjußellen, eine für bie

TOonate 3anuat unb gfebtuat, bie anbete füt ben Wonat aWärj. grjrere iji föüteftenS am 5. «Blärj, ledere

am 5. «|)ril bem fciteftot ber birelten Steuern einzureichen.
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ß. 5.

Det SJtrelior bet biretten Steuern überfenbet bie jufolge g. 4 eingegangenen Waehweifungen nach,

t>orb>riger Prüfung bem juflänbigen VezirlSprclfibeuten, welket biefelbcn aU Heberollen fejifejjt, für ooII=

ftreefbar erllärt unb burch Scrmittelung beS flaffenlontrolörS ber betreffenben Steuerlaffe jur (Einziehung

ber ©ebühten überweift.

§ 6.

Der Setrag ber Heberollen wirb innerhalb 15 Sage nach Veröffentlichung jeber 9ioüe in einet

Summe erhoben.

6in befonbercr AnforberungSzettel über bie Aichgebühren wirb ben Pflichtigen ntd^t jugefteflt. Dagegen

haben bie Steuerlaffen an bie VfUchtigen eine toftenfreie Benachrichtigung (dufter C) ju rieten, welche

Zugleich bie Stelle ber im §. 18 ber Verorbnung bom 15. 9ioocmber 1880, betreffenb bie ^roangSbofl»

ßredung behufs ^Beitreibung öffentlicher ©efäfle, uorgefdiricbcnen gütlichen Warnung bertriti,

3m llebrigen finb für bie Beitreibung ber SUdjgebfibjen bie auf bie biretten Steuern bezüglichen

Vorfcttriften mafsgebenb.

§• 7.

Diejenigen aicffamtlicfien Prüfungen, für meiere bie ©ebüljren gemftfe §. 2 biefer Verorbnung fofort

/entrichtet werben muffen, finb in baS bon ben AicbungSämtcrn nach bem SRufter D ju fu^renbe jmeite

Sagebuch (II) einzutragen,

lieber bie erfolgte Öebührenzablung hat ber Aichungsbeamte Cuittung unter Vcnujjung beS ju ber

Jagebuch =Abtf)ei;ung, in welcher baS bezügliche AiehungSgcfcbäft eingetragen morben ift, gehörenben ab-

reizbaren Srormularabfchnitts ju erteilen. Die Orbnungsnummer beS über ba» ©efebäft ausgepellten Sich*

besro. SJefunb. ober 9tücfgabcfchein3 ift in ber Quittung burch Ausfüllung ber hierfür beftimmten ©teile

beS VorbrudS zu bermerlen. Die Orbnungsnummer ber Quittung ift auf bem Stich- PP- Scheine oben

iv.:!: anzugeben.

3» jeber aichamtlichen Prüfung, foroeit über biefelbe ein Aich« bejro. SBefunb« ober Stüdgabefcbein

auSjuftellen ift, mujj eine befonbere Abtheilung beS Jagebuchs bermenbet werben. {Reicht in 6inj«lfcinen

ber Haum einer Abtheilung nicht aus, fo ift für jebe Abtheilung, auf welche fidbj bie Eintragung erftredt,

ein befonberer Aich» hejw. Vefunb» ober Äüdgabcfchein auäjufteüen unb befonbere Quittung ju ertheilen.

§. 8.

DaS Jagebuch II ift am Schluffe eines jeben Vierteljahrs abjuitbliefieit unb aufzurechnen. 3n ben

erften fünf Jagen nach Schluß eines jeben Vierteljahrs haben bie AichnngSämter bie wöbrenö beS ttfr

flojfenen Vierteljahres erhobenen ©ebüljren an bie in ihrem Amtsfi&e befteljenbe Steuerlaffe abzuliefern,

bejm. wenn leine ©ebühren eingegangen finb, ber Steuerlaffe fcljlanjeige i" überfenben. Sinb mehrere

Steucrlaffen an bemfelben Orte Oorhanben, fo hat bie Ablieferung bejw. bie Ueberfenbung ber gchlanjeige

an bie Steuerlaffe I ju erfolgen. — Die Ablieferung gefcbieljt mittelft UebcrfenbungSfTreibens (SRufler E),

mobon ber QuittungSabfcbnitt nach entfprechenber Ausfüllung bon ber Steuerlaffe abgetrennt unb jurüd»

gegeben wirb, wät/tenb baS UeberfenbungSf^reiben als borläufiger (Sinnahmebelag bei ber Steuerlaffe

berbleibi Das 8rormulat SJtuftet E ift nach entfprechenber Abänberung auch f"r M« Sehlanjeigen ju

benufcen.

§.9.

Die AichungMmter haben bie auf ©tunb beS §. 2 erhobenen ©ebühren bis jut Ablieferung Don
anbeten ©elbetn getrennt aufzubewahren.

Der Aichungsinfpeltor hat bei ©elegenheit feiner Dienftreifen befonberS barauf zu achten, baß bas

Jagebuch 11 tic^ticj geführt wirb, bie Ablieferungen richtig erfolgt finb, unb baft bet y.± nach bem Jage»

buch etgebenbe Veftanb wirllich borhanben ift 3faüS hierbei wefentliche Unregclmäjjigleiten mahrgenommen
weroen, oat oer Ätajungsinipenor oie|ernaio joton oem zunanoigen -oejirtspranbenten .'injeige zu er|tanen.

§. 10.

3n ben erften fünf Jagen nach Sehlufe eines jeben Vierteljahres haben bie AichungSamter bem
Direltor ber birelten Steuern einen baS berfloffene Vterteljafit umfaffenben Auszug aus bem Jagebuch II
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in $orm bon Heberollen («Dtufler F) einjureicben. Die (Siniragungen $abtn ber 3«tfolfte nad> ju ge«

3m Uebrigen gelten für bic Prüfung unb geflfteüung, fowie bic Ueberwetfung btefer Heberollen an

bit ©teuerfaffen bie Storfdjriften beä §. 5 mit ber SRafegabe, ba& bic Heberollen bcn ©teuerfaffen nur als

beftnitioe (Sinnabtnebelage (ür bie bereift) erhobenen ©ebübreu bienen.

§. n.
3m 3Wonat Februar «idben bie 9Ii<bung5ämter bem 33e|irt«prafibenten einen ©efdiäftäplan (TOufkr G)

über bie oon ir)nm in bemfclben 3flbte auSjuftibrenbcn periobif<ben 9tadbaiä)ungen in breifat^rr NuSferti»

quhq fitt.

§. 12.

Diefer ©efrbäftäplan ift fo aufjujleHen, ba| bie 9tunbreifen niäjt cor bem 1. Slpril beginnen, aber

am 20. Dejember beenbet ftnb, «nb ba$ bie periobijdje Slaitaicbung in fämmtlicfien ©emeinben eines unb

beweiben ©teuerempfangSbestrte, foweit folebe btfthnmungägemäB in bem betreffmben 3abre überhaupt flatt-

jufinben bat. ju Gube geführt wirb, ebe J«t ftacbaicfjung in einer ©emeinbe eines anberen Stcuerempfangä«

bejirfä übergegangen wirb.

§. 13.

See SSejirlSpräftbent fefct nacb flattgebabter Prüfung ben ©efcfjftftäplan fejt. oerftebt ir)n mit einer

ba^in lautenben Sefcljeinigung, fertigt ein (Iremplar beSfelben bem säicbungSamte ju, Wäljrenb er ba5

jweite bem Dtreftor ber biretten ©teuern imttr>ritt unb baS britte QFsemplar ju ben bezüglichen Wen nimmt.

t 14.

lieber» bie nacb TOajjgabe beä Gkfdiöftsplaneä bemirtten periobifeben !Racbatcbungen werben fettenS

ber sKtdjuwgädmter ttaebmeifungen in gorm bon Heberollen (SNufUr H) fteuerempfangäbejirtSWeife auf'

Gffffflt unb je in ben erfien arbt Sagen nacb beenbigter 9ladbaid)ung in ben ©ememben eines unb beäfelben

©teuerempfangäbejirf« bem Direttor ber biretten Steuern eingereiht

©ofern befonberer Umjiänbe wegen Wacbatcbungen erji nacb bem bureb ben ©efä)äftsplan feflgefefcten

3<itpunfte bewirft werben fönnen, ifi bie bejüglid) berfelben Don bem betreffenben äiibungSamte aufju*

fteOenbe Heberolle fofort nadj beenbetem @«f($äfte bem Direttor ber biretten ©teuern einjureicben.

8. 15.

Hinftcbtlieb ber Prüfung, ffefrftellung unb ber Ueberweifung ber im §. 14 be§eiebnettn Heberollen

an bie ©teuerfaffen, fowie ber ßrbebung ber (Sebübren auf ©runb berfelben ftnb bie SBorfctjrtflen ber

§§. 5 unb 6 gegenwärtiger Serorbnung mafegebenb.

§. 16.

Die SBorfibriften ber §§. 2, 7 bis 10, betrejfenb bie fofort ju erbebenben ©ebttbren, finben jutreffenben

Sfaüä aueb auf ©ebübren für in ben ©efcbäftäröumen ber tticbungSämter ftattgebabte 9cacbaicbungen tnU

fprecbenbe Slnwenbung.

III. •Jleßfamationen wegen ber in flnfab gebrachten Aid)ttngsge6ö6ren.

§. 17.

Die »eflamationen wegen ber in Enfafc gebraebten ?li(bung8gebtibren werben in ben für bie biretten

Steuern oorgefebriebenen formen unb Triften eingereiebt, geprüft unb entfdjieben; nur treten bei ber 3n-

ftruirung bie ^iajungäämter an bie ©teile ber ©teuerfontrolöre.

Sßon ben Ortsbebörben bot nur ber 33ürgcrmeijier fein ©utaebten über bie Uteflamalionen abjugeben.

Die SRetlamationen btitfen auf ftempelfreiem Rapier eingereiebt werben.

§. 18.

Die 5)ef(iwerben ber tRentmeifler fowobl über bie unnötig aufgelegten, als aueb bie unbeitretbliiten

©ebübren werben in ein unb btefelbe Cifte aufgenommen. Ce^tere ift bem Direltor ber biretten Steuern in
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bem Quartale einjureidjen, meines auf basjenige folgt, in beffen »erlauf bie KoDe t>rr6ffentlit^t tootben ift.

r^fir bir 110$ bcm 1. Januar t>eröfjentlt$ten Sollen üb« bie bis jum 31. *Wärj oorgenommenen

Wasungen ift bie Sifte brr meberjufälagenben ©ebtHjreti bis jum 15. SKai borjulcgetu

2)ie ßinjieljung ber 3ti$gebüljren unb bie ^Bearbeitung bet (SntbürbungSantrSge, inSbefonbere ber-

jenigen beS 3. unb 4. Quartals bes 6tat*jaljre3. ift bei allen ©efdjäftsftellen fo ju befö leunigen, bafs,

abgefefan bon etwaigen »efurfen, bis jum gtnalabfdjluffe (10. 3uni) enttoeber alle Seträge eingejogen

[inb ober bie Weberfälagung ber ni$t in Wnnatjme gebrauten Setröge erfolgt ift

§• 19.

Gntbürbungen werben bom €oQ bcS 9ioHenbetrage9 be* StoljteS, in reellem fie frftgefteQt werben,

abgefegt, glet^biel ob fie ©ebü§ren eben bicjeS 3al}re8 ober eines 93orjal)reä betreffen.

§• 20.

S)iefe Serorbnung tritt mit bcm 1. Slpril 1890 in flraft.

SBon bem gleiten läge ab werben bie 33erorbnung bom 28. 3imi 1875 (33elanntin.»99l. €>. 101),

bie Oberbräftbial-Sefanntma^iing bom 7. 3uni 1878 I. B. 4935 (58elanntm.»Sl. ©. 24), ber Grlofi

bom 14. «ßobember 1879 IV. 728 (Amtsblatt be3 «DlinifteriumS <B. 6) unb bie Serorbnung bom 12. Sluguft

1888
L

l

®
Central, unb SejirlS^lmtSbl. S. 209) aufgehoben,

etrofiburg, ben 31. fcejember 1889.

9Jlinifterium für 61fa&«2ot$ringcn.

«btyeilung beS Snnern. Wbtyeilung für ginanjen,

2)er UnterftaatSfelretär eanbwirtl>f$aft unb Somänen.

von Jfoller. $er Unterftaatöferretär

I- P- 9 t»pn <2<t>rant.

III. 9776.
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ghiftcr A &ttr gcrotbnum aom 31. $tjtmb<t 1889.

iageßxtdi I

beö SUdjunggamtfS ju entyaltenb biejenigen md&amtlidjen Prüfungen,

für tteld>e bie ©ebitywn burdj bic Steuerfafjen ju ergeben finb.

iau. Saturn Samen, ©ewerbe unb 2Bobnort

foibc be* bfä ©cbübrenpfu'dtfiflfn,

Sr. toUucrenuifait8*be}irf unb 'IWjeitbnuna bc$ ®rfd)ift«.

1889.

2. 3uli

bto.

5. 3uli

9?ummtr

bc* Sli<b"

btjro.

ober

I fdjcin*.

WiijsSaum, grifbrid), 3in«fli«6« i« Brubad),

©t<uertof[c Canbftr.

grtöftfflfritämaofte

6 ©tud* Don 2 1 ju 30

10 „ „1 „ 30 „

34 „ „ '/, „ 20 „

5Btnä)ügunp,Sarbeittn.

8 ©tütf ton 2 unb 1 I ju 10

12 „ „ V, I ju 5 &
ffab>, ©coro, 3inngw6« i« fltt<nid)ttxtkr,

©ttutrtafft SBloj^nm.

^flüffißleUSmaagt , SJefunbfd)rin

2 ©tüd oon 20 1 ju 50 43»-

10 „ „ '/, - io .

SBatter, X'aber, ffaufmann ju Sllttitd), Steuntafft

HlHird) I

6 gaff« bon 730 I ju 70 4*

Sur «rbftl«bülft unb mimntxtf8 Material ju 85

*Ju übertragen . . .

28

15

80

Betrag bct ©ebübren

im

Gin*

jelneu.

1 80

3

80

30

i

•2

im

©attjtn.

12 50

Söemcrfunaen.
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r

fflugtr B yir gewbimnfl tiom 31. fytytuAtt 1889.

— VII

«ret«

SteuerempfangSbejirt

über

in fte$mmg gcfteHte ©ebu^ren für erße Wiblingen, weldje im 18

t>on bem ?Hd)ungäamte gu ausgeführt toorben finb.

Stofgeflellt Wa<$ ben 9lnfä&en unb in calculo geprüft unb

, ben 18 auf bl< 6umme öon- -•• -..-abgesoffen.

Oib AtJtmngsanit.

3ur tJejtfefrung öorgefflogen Auf bie Summe tum Ji

6traBbutg. ben 18
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— VIII

VßH =

fenbe

s

Jir.

ffl t i e t di u ii n .1 i

Harnt uiü> Sornantc. ßkiueebc.

ber
,

aufgeführten Hi<!bunfl«flff(batteJ

i * s 4 f.

1 3innfliejjer Srubad)

Slfif|igffit«moQfef.

6 Stüd Don 2 1 $u 30 •* .

10 6tfid von 1 1 |u 80» . < .

84 ©Ifid mm 1 jh 20 . .

SmdbtigungSarbtitcit.

3 ©tüd tion 2 unb 1 1 ju 20 4

12 etüd wn '/, 1 J" 10 4* •

©ette . . .



betrag ber ©ebilfjren 3 ft < © i n ii a \) m e

ober

Ausfall.

jt
| & M. i ^

JBemertungot.

n (ftnjelncn.

.*
i * •*

:
•*

$utum.

9lr.

bei Iag«bu<&»

btr Steuerfafff.

Öetrofl.

•*
' *

6 j 9 10 ii 13

1

3

6
.

1

80

80

60

20

i

i

1

18 40

i

1

.

i

•

*

1
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bei
(nniiaSime.

3f<-
Abgang

ober

Ausfall.

I *

»efL

* #

Nummer

ber

Seilen.

Soll«

Ginnabme.

*
i

3ft-

Wimamne.

•«
1 *

Äbgong

ober

Husfan.

1 -if

Sief».

•*
1 *

Summe 1

•

l

Summe II.

!

i

i

i

fcierju Summe 1 .

(SJefdnnnMSrßebnifi. . .

©egenwärtige fceberofle wirb auf ben Setrag Mm JL in Statten

feftgejefc».

Set Stentmeiftet bat ben girtjug ju bewirten unb ben Setrag an bie Sanbeabauprlajfe abjuliefem.

3lUe itt gegenwärtiger »olle benannten ®ebü|jrenppid|tigen fja&en bie itjnen in berfelben jur fiafl geraten 8e*

träge bei »ermeiMing be* gefefcli<$en 3fflong80erfa$ren* ju entriebten.

/ ben 18.. .....

Prr flffirksfriffrit



- XI —

CJorrndt mit (Seflciiunirtifle*.)

SMnfttr 0 sat gtrorbmwfl Horn 31. Scymbtr 1889.

©teuerlaffe

betreffcnb

btc 3af)lung Don 9ftd)ungggebüf)reH.

Sfrtifel bec ^cbttoUc.

Sjtrx (tfr.)

-i«

i erfte %$ungen
j

ift in ber Sofie übet fiattge^abte
{ , , } öon TOaojsen ur.b ©craiAtcn
I penobiföe 9la4o»(^unoen f

crfte 9li$ungen

periobifäe Wad&aid&ungen

für. mit einem «etiagc ton JL »eronlagt, meldet innerhalb 15 Jage naä

»elanntma^ung bet Molle ja bejahen ift.

%\t Solle in belannt gemalt morbeti am . ..18

, ben _ 18 .

laifrrlitr Sttinfcifr

S3orbejet$neten SBettog erholten ben

2agebu$ 9lr
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— XIII —

SRiißrr D pr $e»rbnHUfl Mut 31. Starter 1889.

ÜageBud!* II

beS 2tt$ung8amte8 , enttyoltenb btes

jenigen aid&amtltdjen Prüfungen, einföliejilid) ber in ben @efd)äft8räumen be«

2lidjungSamte8 vorgenommenen 3fai$mdjungen, für roeldje bte ©ebüljren fofort

bejaht morben finb.

- ;ti
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— XIV —

2au> Saturn tarnen, ©frattbf unb SBoljnot;

jeube beä v\s viviii) »Ultimi, ut^cu*

3lr. <Btfd)äft8. SBfjti^nung bet @tf$&ftr.

i » s

1889

1 1. 3ali Petn, griebti^, ©injet ju ggtäljtiin

2 pffet »on 300 1 ju 50 fö.

für fltbettSfjülfe unb

ju 20 . . .

3"
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— XV

Setrafl ber 0ehü&ren

im

Wnjfliifii.

Jt fr.

im

(Samen.

•10

!Hemerfunfl*n.
Slbrtijstxirf SlbfAuittf für bie Quittungen.

> Wr. btä febatten bie im

Saßebu* idicin 9Jr

. beregneten (Sebüljren mit

in Kotten

, wn „ 18....

5oS «tebamt.
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Wujttt E jitt gtroibiimifl Horn 31. Xe^mticr 1889.

ben 18.

Sie flaiferliaje ©teuertafle ^»icr wirb b>rburaj ergebenfi benad>ricl)ttgt, bafe bei bem

unterjei<tjneten 2li$ung3amte an genwfi § 2 ber SJetortmung toom erhobenen

©ebüljren wäb,renb be8 berfloffcnen SRonatä »U. in SBotten -

eingegangen fmb, meldet Setrag mit bem 6r[ua>n um Quittung anbei folgt.

9as Jtyaipint.

Wtöfr ',. flöge».

in Korten

an ©ebübren, roelä> im OTonat bei bem %id>ung«amte bjerjelbfl

eingegangen finb, bleute erhalten ju Ijaben, befä>migt

ben 18

&flifrrlU|r SteurkilTr
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xvn —

Whifttt F yu gerorbmittp, Horn 31. Sqtmbcr 1880.

Steuerloffe

^eßeroffe

über

fofort bellte ©ebüfjren für erjle Stimmigen, toel^e im Sttonat 18

bort bcm 9ftä)ung3amte ausgeführt toorben fiub, einfd)lte&liä)

ber in bcn ©efdjäftSräumen bcs 9tid)ung8amt8 öorgenommenen $ad)ai(f}urtgen.

1

fitets

, bfn 18

Warf) bcn «nfä|ra unb in caleulo fle»>tttft unb

auf bie Summt eon abfleföloffen.

Jqö liiJ]unj6ttraf.

3ut ÖFeilft^ung öotgf[flogen auf bie Summe t>on JL

Stiafrbura,, brn _ — 18 .

irr pirrhtor in lirrUri Sfrnrm

Digitized by Google



4L

fent»?

Tatitnt

Ii

1. 3uli.

— xvm —

Samni, öeroerbf unb 5Boljnort

bei Öcbüf)rfiipflic^tijjen,

S«jcid)nunfl ber töeföäfte.

flcrn, giitbriü), SBuiyt ju gflisfoim.

2 3üf[«r Don 300 Stier ju 50 $ffl.

gür «rbnt«$ülfe unb oerroenbetrt TOoterial ju 20 $fg.

3u übertragen

5k'tra« bcr ©cbübren

tm

Ginjtlnen.

.«
i *

40

im

OJanjcn.

1 40

Scmertungen.
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XIX —

Cau* Saturn Flamen, (Seimbe unb SBoljnort
betrag bct (Murren

*

fenbt

*r.

bei

®eföaft5.

bei ©ebüljienpfliditigfn,

93fjei$mmg bft <8«f$äftt.

im

(Hn)e(ncn.

* i

im

* ' •#

©emcrfungen.

t « 5 6

uepcrtrag

*

Summt. ....
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— -

Öegfuwürliflc Jöeberofle wirb ouf bfn SJetrcig bon M in ©orten

feftgeftfct.

I« SRcntmeificr Ijai ben gtnjug ju btwtrlen unb btn betrag an bie 2anbf8f>auptlaf[e abiultffem.

... btn 18 .

9fr flfjirkBjirBffofiit

i
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— XXI —

9ttd)ungSainte8 ju —über bie im 3a(jre 18 -.

Quöjufü^renbcn periobtföen SRa^oi^ungen.

aufgeteilt

., b«i 18

flae Aidiunpunit
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— XXII —

\tribt

!Rr.

Stcufremptans«bejirf. © f m e i n b c.

3*it,

in roelcti«

bit pcriobij^c

Wacfcaidmna ftott>

ftnbfn f»Q.

Tie periobifdbe

finbet ftatt buxö)

beti 9i$mfiftei

iBtmtrfunften.

1 3 * s «
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- XXII! —

Söejitt

Wuftrr H pr »frorbmuig Pom 31. Sqtmbct

flteiä

©teuerem pfangSbejirl

in 9leä)ming gcftcKtc ©ebiityren für periobifdje ^acfyatdjungen, wel^c oon bem

2H$un06amte ju in bcr 3*it oon bis -

aujjerfjalb bcr SlmtsjMe ausgeführt »orben (tnb.

^tufgepellt 9lad> btn «nfo^en unb in calculo geprüft

, bot 18 . unb auf bie Summe öon

3ur geftfefcung »orgefölagen auf bie ©umme üon M „.

Strasburg, ben. — , „ 18

Star 2)«eltor htx btrefteii Steuern
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Der ®ebfi&rern>fli<$ Hgen

Ion
Warne unb 2Bo$nort.

©ewerbe

rcfo. 99«|fidbmma ber n<uböfai£&len ©tflntftanbe.

fflo$nort

N. N.

Serfelbe.

N. N. @U|taö.

N. N. Srmanb.

N. N. Stephan,

fcetfetbe.

©tmciubt A.

«ttienfleftllfdjaft für Wa?<$men!onjhrutHon.

3füt 3 6entefimQl«8rü<ffmDaa8fn .....

$oIjtoblfnb,änbIn en detail («erlauf nad)

©cloidjl)

ftleinljänbler en dcmi-gros

SeinenljänMet. {Jüt 6 9JJelemtaaj5« ju 7 Jjy.

als lhamroaarenb,anblcr

W.

W. -

I

Ente.
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ctrag bei ©tbüljrm

-*
\ to-

Xi 49

23

37

- 92

Kummer
bcS

Ittflebud)«

ber

ff*.

Stbflan«

ober

11

:Reft. 59t mtitungen.
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— XXVI —

ber

Seil*«.

Soll«

einnähme

3fc

einnähme

ober SWcft.

fnerju ©umme I. . .

©egenwartige £>eberotle roirb auf ben Betrag »on M

ber

Seiten.

Summe II.

Sott«

einnähme.

*

Ginnabme.

. in Borten

ober

S)er Hentmetjier b>t ben ©njug ju beroirfen unb ben betrag on bie 8anbe3ljauptlaffe abzuliefern.

Mt in gegenwärtiger KoDe benannten ©ebfi$reiH>fü<$tigen Ijaben bie tynen in berfelben }ur Saft gefüllten

Betrage bei Sermeibung beS gefe|Hcb,en 3toang3üerfa$ren» ju entrid&ten,

$ ben _18

$er Skjirttyräfüieiti

(Siegel.)
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ftrilifr I! innt €rntml< unü $m\ks--M$M\ ilr. 3, Innung 1890.

(3« i»)
Verfügung,

betreffenb bic 2luSfüi)rutta, bcr auf bie ^ünbelljui>ott>f bejügli<f>en 93or=

Wriften be« ©efefceS öom 24. ^Ii 1889.

$)ie auf bic TOünbelhnpothel bejuglichen ätorfcbriften be* ÖefefceS bom 24. pult b. 3*-, welkes

um 1. Ottober b. 38. in flhraft getreten i{i, fieden an bie Aufmertfamleit unb 2hatigt<it bei SSormunb-

fchaftSridjiterS in mef>rfad . v JBcjiehung erhöhte Anforbcrungen. 3n8befonbere erforbert ba« @efe| nach

verriebener iKuttuiuj ein Vorgehen be9 ©eridjtS bon 'Amt -Morgen unb fd&reibt für bie UebergangSjcit

gemiffe ftrijien bor, innerhalb meiner eine CffijialihätigieU geübt werben mufc. Die« gibt mir Veranlagung,

bie Amtsrichter auf einige mistige Veftimmungen be« ©efefre« im ftolgenben befonber« aufmerlfam

1. 2ie Vefiimmung, ob unb inwieweit bie SDliinbelhöpothel eingetrieben »erben fotl, fleht bem

Sautilienrath }ti. ;}m Vefchlufsfaffung hierüber wirb berfelbe burä} ben Amtsrichter bon Amt8»egen ober

auf Antrag jufammenberufen (§g. 12, 13 beS ©ef.).

3n bielen fällen wirb jid) bie Vefchlu&fafiung mit ber Ernennung beS Vormunbe« ober bes ®e*

genbormunbe« berbinben laffen. SBo birS nicht möglich ift, hot ber AmUrt.i • ben ^amilienrati} bon
AmtSroegen befonber« ju berufen, es fei beim, baß bie in Vetradjt tommenben Verhültniffe iljm

tollftänbig betannt finb unb nad} feinem pflichtmäBigen grmeffen für ben ftamilienrath feine Veranlaffung

beflehen tonn, bie ($infd)reibung ber i'üurtelbnpothct ju bt'jdjlitpen
(f. 3).

2. Stegen bie für bie Vejchlufjfaffung erforberlidjen Unterlagen nt.ti: in auSrcichenber

SEßeife oor, fo !)at ber Amtsrichter für redjtjeige Vefdjaffung berfelbcn Sorge ju tragen. 3n«befonbere iji

ju ermitteln

:

a) wie h°<h fid) bas bewegliche Vermögen beS ^cünbels belduft, fomeit baSfelbt nid)t ber

Verfügungsgewalt be« VormunbeS entjogen ift Vgl. §. 3 3. 1 be« ©efe&cS, betreffenb bie Vor«

munbfMafien bom 16. 3uni 1887.

Als ©runblage für biefe (Srmtttlung werben in erfter Sethe bie bei ben VortrambfchaftSatten

befmblicben prtbatfctjriftliä^en VermögenSoerjeichniffe ober 3"bentarau«jüge bienen tönnen.

Sollte aus ben Vormunbfd)afi«aiten ber nötige *3tuf fctjUip, nicfit ju gewinnen fein ober bei

einer neu eröffneten Vormunbfdjaft bie £erfteflung beS 3ubentar« fid) ju fe£r berjögern, fo ift baS

bewegliche Vermögen bes SHünbelS, beffen Sicherung in 5rage ftfht ourd) Vernehmung beS Vor-

munbeS, beS ©egenbormunbe« unb ber Samilienangehörigen ober aud) buref) Anfrage bei bem mit

ber Aufnahme beS SnbentarS beauftragten Sotar feftjufteflen.

b) wie biel unbclaftettS, bej. nod) belafiungsfähigcS @runbeigentf>um bem Vormunbe
gehört.

Um bieS feftjuftellen, wirb in ber Siegel eine eingeljenbe (Srfunbigung bei bem Vormunb felbft

unb ben «Witgliebem beS gamilienraths genügen. 3ft auf biefe SBeife eine jur (Hnföreibung
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geimgcnbe ^üejetdjnung brt ©tunbftüde mdjt ju erreichen, fo mirb e5 jicb empfehlen, bafe bie Stints»

rietet bei bem iBttrgermeifter beS SBolmfujeS beS Sormunbe* ffatajlerauSjüge übet bie Soffl

unb ben SBertb; bet ©runbftüde beSfelben ergeben, aud} übet ben gefammten Serm&genSbeftanb be*

SormunbeS unb über ben ©runbbefi| außetfjalb ber ©emeinbe nachfragen (f. Sorot. X*). ©ie

33flrgermeijier finb jur 3tu8tunftertb>tlung oerpjlid;tet (§. 12 Hbf. 3 beS (Stf. b. 24. 3uli 1889).

Sollten biefe 2tu§funftäett$eilungen nidjt genügen, fo ijt bie Erhebung eines StuSjugS aus

bem Ueberfdjreibungäregifter angejeigt 3ur TSfeftfteQung ber bereits gegen ben SOormunb befte^enbeu

Eintreibungen mirb regelmäßig bie SBefdmffung eines §üpott)efenbudmu8jug3 für bie legten

10 3a§re notb>enbig fein.

8. fjFür bie Sefdjlu&faffung beS §omilientatK ob eine ginfdbreibung ju ermir-fen fei,

ergibt fidb, ber tnafjgebenbe ©efic$täpuntt aus §. 13. «bf. 1 beS ©efefceä. ©ic (SinfReibung ift fotoeii ju

ermirten, al« fie erfotberlidj ift. um ben na<$ biefer ©efefoeSftette ju beftimmenben ©elbbetrag auSreidjenb

ju ftd>ern. 3U beachten finb babei folgenbe Säße:

a) ©er Sontitienratl) !ann anorbnen, bajj bie Grwittung ber ginfdjreibung unterbleibe, menn unb fo

lange barauS nad) Sage ber SJerbäUiiifi« eine $3enad}tljei(igung beS SRünbelS niä)t ju ermatten

fte^t (§. 13 Hbf. 2 be« ®ef.). ©iefe flnorbnung mirb f>auptfädjli<b, bann angejeigt fein, wenn ber

SWünbel überhaupt tein ober nur ein geringfügige« TOobiliarbermögen befifet. ober menn baS 9Wobi-

liarbermbgen nai) ber 91rt feiner Anlage ber Verfügung beS SSormunbeS ganj ober bis ju einem

geringfügigen 2b,eil entzogen ift. 9tur auSnabmSroeife mirb He aud) in bem fJFafle erfolgen tonnen,

menn bie $erfönli$teit unb bie Vermögenslage beS SBormunbeS bie bofle Sidjerljeit beS SßünbelS

gfioäfren. «enbern pd| jrboer) bie SBerijältniffe unb erfd&eint baS Vermögen beS TOfinbelS gefäb.rbet,

fo &at ber Amtsrichter, fo mie er bjerbon ßenntnife erhält, bon «mtsmegen baS 6rfotbetlkl)e ju

beranlaffen,

b) ©er fjainiltenratb. muß anorbnen, bajj bie Crmirlung ber (£infä)reibung unterbleibe, menn ber Vor»

munb burdb, Hinterlegung bon äBertljpapteren ber in §. 1 beS ©ef. bom 16. 3uni 1887 bejeiebneten

ttrt auSreidjenbe ©ii&ertieit geroöbrt (§. 13 Hbf, 3 beS ©ef.).

©er ftmterlcgungäfddein ift gegebenen Salles, fofern nidjt bie Hu8$änbtgung an ben @egen>

borinunb für jmedmäfeig erad&tet mirb, in einem in bie SSormunbfdjaftSatten ju ^eftenben fejten

Umfrage aufjiibetüafjten.

o) ©a& eine Eintreibung nidjt ju crmirlen ift, menn eS an einem unterpfanbsrätjigen ©runbfifide

ober an einem ju ftdjernben Hnfprudje böHig fe^tt, berfteb,t fid) bon felbft (f. bie 3Kotit>c

ju §. 13 beS ©ef.).

©agegen gibt ber Umjtanb, bajj ber ©runbbefty beS VormunbeS bereits bis jum boden SESertf) t

beiaßet ift, feinen ©runb ab, bon ber Einfdjreibung ber 3Rfinbel$öpo%t Umgang ju nehmen, ba

e« mögtid) ift, bajj bie leitete burdj ben ©egfatl bet borljergeljenben Selaftungen ©idjertjeit et$älL

3n biefem Salle ift befonberS barauf ju aalten, bafi bie Qinfäjrcibung auf foldje ©runbflüde aus»

gebe^nt »erbe, roela^ie ber Sormunb etwa naa)trdgli^ erroirbt. ©er ©egenbormunb iß bet)ufS ber

tjifrju erforberIie$en Änjeige geeignet ju belehren.

4. ©er Smnilienrat^ beftimmt ben ©elbbetrag, für melden, unb bie ©runbflüde, auf roel^e

bie 6tnf^reibung etroirtt merben foH, — beibeS nadjbem ber Sormunb @elegenb>it erhalten Ijat, fidt) ju

etnaten (§. 12 Bbf. 1 beS ©ef.).

*) ©et ©elbbetrag ift fo ju beftimmen, baß et baS bemegti$e Sermflgen beS SWÜnbelS, fomeit ni$t

bie SBetfügung beS SormunbeS na$ §. 6 Hbf. 1 Hr. 1 beS ©efeJfeS bom 16. 3uni 1887 befdjrdnlt

ift, betft unb aufeetbem für etmaige anbetroeitige borau8feb,bare Haftungen beS S5ormunbe8, inSbo

fonbere aua) für bie Äoften einet etma nöt^ig merbenben ©eltenbmadjung ber ^pot^el, angemeffent

<3ic|ttb,eit gcroii^rt. hieben bem JEDertb^e beS berjeitigen bemegliälien, ber unbefdjränttfn Verfügung

beS Sormunbeä ü 6 erl offenen Vermögens finb >. IB. an<S) bie ©ummen ju bcrüdfjfptigm, roflct)* bei

einer regelmäßigen SBetmaltung beS 5Dlünbelberm5genS botauofictitü^ in bie ^4nbe be« 95onnunbe5

gelangen unb mebet )um Unterhalt unb jur 6rjie^ung beS Sölünbels nUtb^ig finb noa) ben SItero

traft tyret gefeblidjen Siu^ungSrecrjteS juftcöen. SaQS bet SSormunb jur Ginrfiijung eines jätyrlidjen

JBetmögenSDerjcidjnifieS Dcrpflidjtet ift, genügt unter bet ?8orauSfe£ung, bafe alSbafi» füt eine folc^e

• Sic te »IJU8 flfnommtitm gotmur«« »«ben Un KmUafrla^tdi tefonbttS miJg^ftU-
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— III —

Anlage ber ttorgebad)ten Summen Sorge getragen roirb, welche bie lederen bor einem lünftigen

3ugriff beS SBonnunbeS fidt)erftcüt (j. 33. burd; Antauf bon ©runb unb «oben ober in ber burd)

§. 3 3. 1 befi ©ef. b.^16. 3«ni 1887 bejeidjneten Seife), in ber »egel bie (Anrechnung beS ein»

jährigen 3at)trSübrrfcr)ufte3 in ben ficb rr ju {teQenben @elbbetrag. Auch finb bie Setrage ober Serttje

afler auf ben Inhaber ober tarnen lautenben SBerthpapiere in biefen ©elbbetrag einzurechnen, wenn
nicf>t bie Rapiere, glcidwicl ob auf Anorbnung bes ^amilienratbS ober freiwillig, bei ber ^epofiten*

berwaltung ober »eichSbant Unterlegt finb (§. 3 3ijf! 1, §. G 3iff. 1 beS ®ef. bom 16. 3uni 1887).
b) S!er 6infd)reibung finb fo biele ©runbjlüde beS SBormunbeS ju untergehen, als nötig finb, um

ben borbejeidmeten ©elbbetrag auSreidjenb ju fiebern. $>abei iß aufjer bem Serthe ber ©runbftüie

namentlich auch beren etroa fdwn befiefyenbe 23elajtung ju berüdftditigen. 3UT Sermeibung einer

Serluftgefahr für ben Wünbel wirb jebodt), fall» ber Sßormunb ben erforberlichen @runbbeft|f t>at.

barauf ju achten fein, baß bie 2Jcünbclbböotb>l einfchliejjlich ber allenfalls borljergehenben Sinfd;reU

bungen ben Serth ber fiiegenfdjaften nur bis ju jmei drittel erfchöpft.

3ft bie Wutter*lBormünberin wieber 0 er bei ratzet, fo bebarf eS aud) ber Prüfung, ob unb roie weit

wegen ber fammtberbinbli$en fiaftung beS neuen Seemannes als 3JlitbormnnbeS auf beffen ©runbftüde

Stnfc&reibung ju erWirten ifL 3ür bie hierauf bezüglichen gamilienrathSbefchlüffe bient baS Formular XII.

S)iefelben lönnen felbftberftänblich in entfprechenber Abänberung beS SDcufterS ffrmilienrathSbefchlüjfen mit

anberem Snb^alt angefügt werben.

5. 3n bringenben gälten, b. h- wenn bie Seflimmung beS in ber einfdjreibung anjugebenben

©clbbetragS unb ber ©runbftüde, auf welche bie Cünfdjreibung erwirrt werben fofl, burcb ben garniHen*

ratb, nirbt ohne eine bie 3ntereffen beS SRünbelS gefäljrbenbe Verzögerung erfolgen tarnt, b^at

ber Amtsrichter biefe 33cftimmung einftweilen felbft 511 treffen. Tiefe einftroeilige Befttmmung ift alten*

mäfcig ju machen. Anta& ju berfelben tfi inSbefonbere bann gegeben, wenn §ur JBermetbung einer S3erluft=

gefahr mit ber Sia^erfteUung beS SDlünbelbermögenS nicht bis ju bem 3eitpuntte, für melden bie 3u-
fammentunft beS Familienrates ju ermöglichen ifi, jugemartet werben tann.

S)ie enbgültige Sejrimmung über SBelrag unb Umfang ber (Sinfdjreibung unterliegt unter allen

Umftänben ber S3efd)Iufjfaffung beS nachträglich ju berufenben gamilienrathä- Segen ber eoenruellen Aen«

berung ber auf ©runb ber einftweiligen JBefiimmung genommenen 6infa)reibung
f. 3«ff- 7 B.

6. 3Me (Sinfchreibung ber TOünbelhbpothet wirb, nadjbem barüber Seftimmung getroffen ift,

burcb; baS Amtsgericht oon^lmtsmegen herbeigeführt. 3Rit »üdficht auf §. 9 Hbf. 1 be§ föefefteS ift

biefelbe nach 3)iöglichteit ju befchleunigen.

3um Qvotdt ber einfdjreibung bat baS Amtsgericht beim §&potr}etenamte ein ©efneb in jwei gleich*

lautenben Qiemplaren einzureichen, weites enthalten mufs

m) tarnen unb SBornamen, 3eit ber ©eburt, ©ewerbe unb 28ohnfi& beS SWünbelS. fowie 6rwfihlung

be§ 2öohnfiJe3 für benfelben auf ber ©eriajtsfTreiberei beS erfuchenben Amtsgerichts;

b) tarnen unb Vornamen, ©ewerbe unb SEÖot)nfi^ beS 9JormunbeS;

c) bie Angabe, ba^ bie (Sinfdjreibung nachgefucht wirb }ur Sicherung ber etwaigen Anfprüchr beS

<D(ünbel3 aus ber SBormunbfchaftSOerwaltung

;

d) bie Angabe eines beflimmien, fefi ju beranfchlagenben SetrageS an ^>aupt* unb Sdebenforberungen,

für welchen bie (Sinfchreibung nadjgefudjt wirb;

e) bie Angabe ber einjelnen, beftimmt ju bejeid;nenben ©runbpüde beS 93ormunbe§, auf welcb> bie 6in»

idjreibung nachgefucht wirb.

Selbjtberftänblich bebarf eS für mehrere Sttünbel, bie unter berfelben gSormunbfdjaft pehen, nur

eines @efud;eS, in welchem jebod), wenn jeber ber 9)lünbel ein bereits Don bem ber anbrren auSgefchie-

beneS Vermögen befi^t, folcheS nach SJorfdjrift d anzugeben ift. (Srgehen berfd;iebene ßrfuchfdjteiben, fo

ift jebenfalls bafür )it forgen, bag bie (Sinfchreibungen benfelben Slang betommen.

5)aS nadj ber ©nfchreibung bom ^ppothetenamte jurüdgegebene ßicemplar ift ju ben SBormunb*

fdjaftSalten ju nehmen.

7. 6ine Abänberung ber cingefdjriebenen ^>bpothet tann

A. wegen berdnberter Urnftünbe in boppelter »iebrung gefdjehen (§. 13 beS ©ef. b. 24. 3uli

1889):
a) dtne AuSbehnung berfelben mufs erfolgen, wenn fte jur Sicherung nicht mehr genügt. Siefer

gall wirb inSbefonbere barm eintreten, memt ber Sormunb nachträglich, fei es bur4 eine bem SRfinbel
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angefallene Erbfdjaft ober Schenlung ober auf fonftige Art, ,,. burd) bte Veräußerung uon iBerth«

papieren u. bgl. (f. §§. 3 uttb 6 bes ©ef. b. 16. 3uni 1887), jur Verfügung über weiteres beweg-

lidjeS Vermögen be§ TOünbelS, als anfänglich angenommen mar, gelingt ift, ober roenn ju trmarien

fteljt, bafe er jur Serfügung über weiteres bewegliches Eliinbelbermögen gelangen werbe, ober wenn
bif jur #npothet gefieflten l'iegenfcbaften wegen SBerthminbcrung ober wegen erft fpäter feftgeßcflter 33e«

laftungen leine genügenbe Sicherheit mehr gewähren. JjMnfidjtlid) beS Verfahrens, wie ber Berufung
bes gfamilienraihS jur Vcfchlufefaffung über bte Ausbeutung, ber cinftmeiligen Veftimmung in bring«

liehen gäflen unb ber Bewirtung ber Einfehreibung, greifen bie unter 3iff- 1-0 erörterten Vor=

febriften Blafc (§. 13 Abf. 4). SinSbefonbcrc hat ber Amtsrichter bon AmtSmegen auf bie AuSbeljnung

hinjumirlen, fobalb er bon ber beränberten Sachlage, $. V. aus Iljrilungsüerhanblungen, tJamilien»

rathsbefchlülfen über Ermächtigung jur Annahme üon Scheidungen, Erbfd)aftcn ober Vennäd)miffen,

aus ben periobifcheu 5Bermögcnäüerjeid)niffen pp. Jfcnntnijs erhält.

35ie AuSbchnung ber ^üpotljel erfolgt burch Eiu|chrcibung einer neuen, auf ben Mehrbetrag
gerichteten £>npothct, neben welcher bie alte Einfehreibung mit ihrer burch it)r tatum befümmten

fflirtung aufrecht erhalten bleibt,

b) $ic Befdjränlung — ber eingetriebenen $rjpotheI fei eS burch TOinberung beS ©elbbetrageS, für

welchen bie E'mfdjreibung ftartgefunben hat, ober burch Entlaffung einjelner ©runbfificie aus ber

.frinpothet ober burch beibeS zugleich — hat ju erfolgen, wenn ber Vormunb bie Befcfcränfung

beantragt unb ber f?amilienrath. \n welchem ber ©egenbormunb als ftimmbercebtigtes äRitglieb bei

jujiehen ifl, biefelbe genehmigt hat
$er Sefdyluß beS (jamilienralbs ift mit ©rünben ju berfehen unb bebarf ber Betätigung beS

Sattbgericht«. Er ift er» nach Ablauf ber jmeiwöchigen Stotbfrift welche mit ber 3ufteüung ber lanb=

gerichtlichen Betätigung beginnt, unb wenn gegen ben beftätigenben Befchlujj Befcbwerbe erhoben

worbrn ifl, nad) Abwrifung berfelben üofljiebbat (§§. 13 Abf. 4 u. 14 3iff. 3 beS @ef.).

$ie Erfudjfdjreiben in ben SäHen a unb b erfolgen nach fjonnular XIV.

B. 3fi auf ©runb einftweiliger Beüimmung beS Amtsrichters eine Einfehreibung erfolgt unb

weicht bie enbgültige SBefiimmung beS gamilienraths üon biefer einftmeiligen ab (3iff. 5), fo ift entfpred)enbe

Aenberung ber Einfdjreibung herbeijuführen. Auch (>ifju tann baS Formular XIV benujrt werben.

lt. Aeftcrc "Sotmutiöfcfialhn.

8. 3n ben bereits bor bem 1. Ottober 1889 anhängigen Vormunbfchaften mufs nad) bem Antraft«

treten beS ©efefceS Dom 24. 3uli 1889 gemäfj §. 38 bie iUüubelbiipothe!, falls ber ihr burd)

Art. 2135 3' f f- 1 C c. bom Zage ber BormunbfchaftSannahme an eingeräumte Scang gewählt
werben foll, eingefchrieben bejm., wenn eine Einfehreibung bereits befteht unb bie ErneuerungSfrift

bes Art. 2154 C. c noch nicht abgelaufen ift, bie Einfehreibung erneuert werben. AIS ftrift für bie (Sin*

fd)reibung ift bie $rit big jUm l. Januar 1891, für bie Erneuerung bie 3«t bis jum 1. 3anuar
1894 beftimmt, fofern nid)t fdjon bor legerem läge bie 10jährige grift beS Art 2154 C. c. abläuft. 3n
biefem gafle muß bie Erneuerung innerhalb ber 10jährigen Srriji ftattfinben.

Surdj bie Einhaltung biefer grijten wirb übrigens gemäjj §. 37 bes ©efe&eS ben oor bem 3nfraft=

treten biefeS ©efrfeS begrünbeten TOünbelhüpothelen ihr Äang nur für bie bis ju legerem 3eitpuntte

(1. Ottober 1889) com Bormunb erworbenen Siegenfchatten erhalten, gär fpäter erworbene beftimmt ftdj

gemäß §. 9 ber %ang lebiglid) nad) bem 2age ber Einfehreibung. Es folgt barauS, baß, wenn im em

leinen QaOe bie bor bem 1. Ottober 1889 erfolgte Einfehreibung bem 2Mnbel leine bollftänbige Sicherung

gewährt unb ihre Ausbeutung auf bie etwa nad) biefer ';,at bom SSormunb erworbenen Ciegenfd)aften

nöthig erfcheint, foldje AuSbehnung alSbalb borgenommen unb bamit gleichzeitig bie Erneuerung berbunben

werben mu|.

9. $inßd)tlich ber firaqt, inwieweit behufs ber in 3>ff- 8 erwähnten Einfd)reibungen unb Erneue*

rungen bon Amtswegen eine 8efä)lufifaffung beS ftamilicnraths herbeijuführen fei, ift ju unterfd)etben

:

«) eine Berufung beS $amüienraih3 }ur Sefdjlupfaffung über bie Einfehreibung ber 2Rünbelhbpotb>t

ift nicht in aüen gällen, in welchen bie Einfehreibung möglich ift, aud) erforberlid). Sie Offijial«

thfitigteit m bem 3Ra£e auS^ubehnen, baf; fte }u einer mit bem erhielten 3lu^en außer Serbdlrnifi

ftehenben 3nanfpruchnahme bes ^ublitumS wie ber ©eridjte führt, ift burd) bte Beftimmungrn bes
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©cfejjeS (§. 13) nid>t geboten. Der Amtsridjter (iat bnlicr (War bic fämmtlidjeit ^ormunbfc&aftSaltcn

einer eingeljenben Prüfung ju unterbieten; ben ftamilienratb, bon Amtswegen jur gSefcfjlujtfaffung

über bie Einfdjreibung ju berufen, ift aber nur für foläje gfäKe erforberlidj, in welchen naä) bem
pflit&tmäjjigen. auf ber Prüfung ber 3}ormunbfd)aft3aften beruljenben Etmeffcn beS Amtsrichters für

ben nümilientatl) SBeranlajfung befielen tann, bie Einfdjretbung ju befdjlicjsen.

b) 23ü8 bagegen bie Erneuerung ber cor bem l, Ottober 1889 eingetriebenen SJiünbel&ppotfjefen

betrifft, fo ergibt fid) aus ber Ularur ber Sadtje — ba bie Wotljmenbigleit ber befteb>nben Ein»

fdjreibungen borauSgefefct werben mufj — , baß für biefe gälte bie Offijialtljätigleit in weiterem
Umfange ftattjufinben $at, unb e* wirb baber ber AmtSridf|ter gegebenen galleS oon AmtSmegen
ba? jur Erneuerung Erforberlidde ju beranlaffen baben.

SBegen ber fyiernaä) ju treffenben SRaßnabmen f. 3<ff- H-

10. Die natf) 3n!rafttreten beS neuen ©efefoeS eingefd&riebene ÜDtünbelljljpotljel ift mäljrenb ber Dauer

ber S3ormunbfd>aft unb bis jum Ablauf eines 3<tb>§ nadj Seenbigung ber le&teren Don ber Erneuerung

ber Einfdjretbung befreit (§. 21 be3 ®ef.).

Da3 ©Iridje gilt bon ben Einfäjreibungen, welche jur Erneuerung einer cor bem 1. Oltober 1889
erfolgten Einfcbreibung gemäjj §. 88 Abf. 2 beS ©efefceS (f. 3»ff- 8) genommen morben finb.

11. 3"* Ausführung ber in §. 38 be3 ©efe&eS getroffenen UebergangSbejtimmung Haben bie Amts-

geriete bor Aüem bie bor bem 1. Oftober 1889 anhängig geworbenen SSormunbfcfjaften ju ermitteln unb

bei ben einjelnen fe|t$u{teflen, ob eine Einjdjreibung ber ^DIQrtbel ^t>potr)et bejw. bereit redjtjeitige Erneue*

rung befielt ober ob folc^e Einfd)reibung unb Erneuerung otjne ©eneljmigung be« gamilienratljs unter*

a) 3m erften (JaHe ift ju prüfen, in welchem 3(<tPun^e bie Erneuerung ber Einfdjretbung fpäteftenS

ftattv ' " bat. Da über bie S3ornab,me ber Erneuerung ber gfamilienratb, ju befd;liejjen unb er»

forberlicb>n galls ben ©elbbetrag unb ben ©egenflanb ber Unteren ju befHmmen bat, muß berfelbe

ijterju mtnbeftenS fo jettig bor Ablauf ber EmeuerungSfrift jufammenberufen werben, bajj bie Erneue»

rung noa) bor Ablauf ber grifl erfolgen lomt.

b) 3m jweiten ftaÜ fomeit erforberlia), (f. 3iff- 9») »er g-amilienratf) o$ne ©äumen jur JBe»

fdjlujsfaffung über bie 8?rage, ob unb in mela>m Umfang Einfdjretbung ju nehmen ift, ju berufen.

Eintreibung wie Erneuerung (ann fomoljl gegen ben je&igen wie gegen ben etwaigen früheren

SJormiutb erfolgen, gegen ben leiteten felbftberftänblia) nur bann, wenn ber 2J?ünbel nodj Erfafcanfprüdje

an Ujn bat 3n bem ErfudjungSfdjreiben mujj ber 3*itfuntt ber SormunbfdjaftSeröffnung
angegeben werben (§. 38 Abf. 4). Da« auf bie SefHmmung beS SetrageS unb be« ©egenflanbeS ber

Eintreibung ober Erneuerung bejüglidje Serfabren wirb geregelt burd) bie Söorfdjriften ber §§. 11—14

beS ©efefceS bom 24. 3uli 1889, unb es baben bemnaefj bie Ausführungen ju 3iff. 1—7 entfpredjenbe

Anwenbung ju finben. 2Öegen bes SHufters ju bem ErneuerungSgefudje
f.

gorm. XV.
(gelegentlich, ber 33erljanblungen ber gamiltenrdtljc ift benfelben geeigneten Satte oua) bie gfrage

borjulegen, ob ber Sormunb feit bem 1. Oltober 1889 weitere ©runbftücfe erworben fjat, unb ob bie

«u$bet)mmg ber Einfa)reibung auf biefe jur DoDen Dedung nötfjtg \%

Strasburg, ben 5. Januar 1«90.

SJiinifterium für El|*a|=2otfjrijtgfn.

ftbtbeilting für 3«fHj unb ihiltu«.

3m Auftrage:

%n fämmtlictje AmtSgericbte. von 1>nrft).

U. A. 3392.
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jrilW für ttn $t\\t\i futlrini» ?um Crntril- ttnb $f|irb^Jlrati>blatt Hr. 11, Innung 1890.

(3« 131)

«uf ©runb be3 ®t\t$t$ bom 19. ©ejember 1874, ber g§. 1 unb 2 ber ObrrDräfibtalberorbmflig Dom 24. SOfai 1876
unb btt SRinififrifllBerorbnung Dom 4. SWärj 1881 befttmme idj hiermit , baß.bie firriobifc^e Siudjnirfjung ber TOnfic,

ßSeinidfrtt unb SBaagrn im Sab« 1890 in ben nad)bfjeicl)Meten Orljdjaften an ben angegebenen Xagen flottflnbet:

1. 3n ber ©tabt 3H e|

bis 30. 5Rod. Ifb. 3«.

Dom 18. Hitfl.

unb jttar:

com 18. Hug. bis 6. ©ebt. 1. ©efrion,

9. ©ept. bis 27. 6e»t. 2. ,

29. ©ebt. bt« 18. Ott. 3. ,

20. Ott. biS 8. Bob. 4. .

8. bis 30. Hooember. 5.

2. SanbtreiS SWeb,

Sfombacb; Dom
$ietreoilIeT8

9JIarange

5konüau£

©emäeourt . . . .

9torroö4e»S8eneur

$IeSnoiS

©aulnti

ffioipct)

£mgenbingen . .

fahrigen, ....
foaueoncourt . . .

TOaUürrt b. SMeb,

Sa Blast ....
Sorrn bei SWefe

8. biS 10. tyril,

. . am 10. „

. 11. .

• • . 14. „

. . . 14. .

• • „ 15. „

. . . 16. „

... 16. „

n 17. „

• • » 18. »

• • » 18. n

• « 18. „

21. biS 23. »

. . am 24. „

25. .

$[a;iprDiE(e 28.

SeDanHfS.5pontS . am 29. u. 30
San 6t. IRarlin am
frngeDille bei TOejf . . . . „

BlouIinJ bei «Dieb „

©<b *

««ffi»

6bAteI-6t. ©ermain .....
flmanrceiler „

6t. 95riDat«la«Woniagne . „

6te. 3Rarie.auj'C^ntS. . „

TOmfois^vMontagne . . »

Koncourt „
SBetnöDiDe „

Rraotlotte

'Umtiüt ..

f.. TOai,

6.

7. „

8. „

8. .

9. „

12. „

18. „

13. .

14. .

14. .

16. „

19. „

19. „

20.

flrS «/TO. ofcne «nnegen D. 27. bis 29.

Gifemoerle Urs aßl. Dom 2. bis 4. 3uni,

*u am 9. „

8r£mertt 10. „

W«w> - 10-

Snnertt, am 11. 3uni,

Gbaiflü. bei (Ennert) 12. „

flnltflu „ 12. »

9lrgnneu „ 18. ,
IKalrOD „ 13. „

feaifc lt 16. „

(vfjailcmlle , 16. „

SPrtttenborf „ 17. „

ört) . 18. .

©latignb 19.

6te. SBarbe „ 19.

93rtmn 20.

friiftn. .

ßbdtb). •

©anrn bei

Sigg

5tiaer*49ettnacb, ....
6fröignt) bei ©te. SBarbe

Wouilln,

MoiffeciUe ........
(Efyemmot

SouDigrm

©t. 3ure
9?igtiü

Ungut) bei ©om ....
Woin
<MJond)eui.

itobiüe

9!uImont

«*«el
Saifln

©ekourt

Sclgnt

«U^D
Si[[y=tn»6auInoifl . . .

sJ.nouiignnobnefhmesenb.22.biS24. »

3. «reis Collen.

ifinrgctrten am 8. Sbril,

Premnjolb am 9. u. 10. „

(Bufenborf mit Hnntjen am 14.,

15., 16., 17. .

Jromborn am 21. „

Skiern „ 21. „

San 21. „

Vierten „ 22. „

^crtotiler 22. .

20. „

28. .

23. .

24. „

25. „

26. „

26. „

27. .

7. 3uli,

8. .

9. „

10. „

11. „

11. .

15. «

15. .

16. .

16. „

16. „

17. „

17. „

18. „

18. .

THfitucringen am 23. fliiril,

JsJölHingen „ 23. „

^otiirnborf „ 23. „

?U}ingen „ 28.

iPrettnad)

Obtrborf . .

fxiningen . . .

©erftlingtn .

ÖilSborf. . .

©ibiftr)

©t. %xani . .

Dalfiein. . . .

•tebemeriet). .

ifrciiborf . .

SiMercben .

Xemelfangen.

?lnjelingen. .

fvfiborf . . .

©t. Smtbiarb

28. „

28. „

29. „

20. tt

5. SDlat,

5. 0

5. H

6. .

6. „

7. .

8. ,

8. „

12. „

13. „

13. .

gberSioeiler 14. „

(Söhnen 21. „

SUetinfirdjen 21. „

Scfitoerborf .... am 22. u. 23. „

ietertben am 2. 3uni,

Cttcnborf „ 8. „

3BfItDiugctt. „ 3. „

SfiJolmünjitt „ 3. .

Bollingen „ 4. „

Dettingen » 4. .,

^Hingen „ 4. „

Muplingen . 5. „

5>entingcn „ 9. „

flubmen „ 9. „

©ertingtn „ 10. „

ftam u. 58arSberg 10. „

Nottberg „ 11. „
©iPen im Soc^ „ 11. „

DJiomerSborf . 16. „

SRteberttieft „ 16. „

Cbertoieje 17. „

IHujcbborn m 17. „

3immingen , 17. „

'jjie mcrsDronn « lts. „

?}icttlingen , 23. „

©elmingen „ 23. „

<&ir(tngen » 24. „

Mengen „ 24. „

©ebnfirtben 24. „
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fceinfingen am 25. 3um,
fiauttrmingen „ 25. „

2ßaibelS!ird&en 25. „

©tjingtn 26. „

Brunen 26. ,

£>et«borf 26. ff

Solmeringcn „ 7. 3uli,

Gonttyn 8. „

Singen 9. ,

Nallingen „ 14. „

©olü>n Dom 15. bis 19. „

ietingtn am 23. .,

©tcinbicbcrSborf „ 23. „

<?ln>ingen „ 24. ,

ölctringcn , 24. „

(Säuglingen .... om 24. u. 25. „

fcrming om 25. ,

tfüflingen „ 25. .

l'autcrfingcn
, 4. 9lug.,

iritttlingcn „ 4. „

tfubcln Dom 5. bis 8. „

SBaumbieberSborf om 18. „

Cbcrfjlkn om 18. u. 19. „

^bringen am 19. „

!Ö .illtrina.cn „19. „

fceriingfii om 20 «. 21. „

Callenberg ... oom 26. bis 28. „

ifricctjingen am 2. Sept.,

Diairocilcr 3. „

9iiebenim „ 3. „

flrgcndjen „ 3. „

Stapln „ 4. „

gotlingen 4. ,.

tebemeru „ 4. „

ifjomriüt „ 5. „

S>iebcr«borf „ 5. .

«rmSborf 5. u. 6. „

Qolacourt om 6. „

SBoimbaut „ 10. „

SWtoncourt „ 10. ,
"Jlbaincourt „ 11. „

$an a/b. 9Htb 11. „

SÖaUcrSbtrg , 12. „

4. Preis ©iebenljofen.

©ierd öom 22. bis 25. Sept.,

©rofcWoueuDrc , 6. „ 10. Cft.,

Öaqingen 20. , 24- „

Liebenhofen o. Sinn. o. 25. b. 29. 9?od.

5. Preis ©aarburg.

fceming om 8. flpril,
v
Jieiifmoulin „ 9. „

Sanbingrn 9. „

fiardjingen. . . om 9., 10. u. 11. „

ficrmelingen om 12. „

ßantuDfDiüe ........ „ 15. „

Dietairirf»©t. Quirin . . „ 15. „

6t. Cuirin 16. „

lürfjlein 17. ,

SaScemborn am 17.9lpril,

TOebcrbof „ 18. „

graquclfing „ 18. „

ftaltigno „ 18. „

Wpa*> 19. „

Willing 22. „

ffitiljcr 23. „

Sllbrridjroeiier . . . om 23. u. 24. „

Sßkäpcrtüeiler om 25. „

Saaraltborf „ 6. SDlai,

§ilbc«f)cim „ 6. „

'Ülllirbcim „ 7. „

gwisrjcim „ 7. „

»idenbolj „ 7. ,

Sdjalbacb „ 8. „

üßccftrsrocilcr .... am 8. II. 9. „

^entringen 9. u. 10. „

"Jlitcxroeilcr om 13. „

Sieping 13. „

St. Mann Don Stoffel . . „ 13. „

ftinftingen. . am 14., 16. u. 17. „

SÖhtterSbeim am 17. ,.

sycribftmingen „ 20. „

Wofjelmingcn „ 21. „

£>oloiugen . 22. „

Dbcrjtinid „ 22. „

»ettborn „22 „

Siommclfingen „ 23. „

Weberl'tinjel 23. „

^oftborf „ 24. „

fcafclburg „ 3.3uni,

$aaäburg ... am 3., 4. u. 5. „

St i'oni* om 10. „

«rjrocitcr .... am 10. u. 11. „

©unjioeilcr am 11. „

Bommert „ 12. „

fcaarberg „ 12. „

3Balfa)cib am 13. u. 14. „

9ciebcrroeUcr 17. „ 18. „

SBrubcrborf am 18. „

$lainc.be*5BaIfd) „ 18. „

2)rcibrunnen. ... am 19. u. 20. „

SMberfrrcb, om 21. „

»üfrelburg om 1. u. 2. 3uli,

^einrirböborf am 2. „

äBalbcnburg „ 3. „

St. 3obonn ffurjerobe. . „ 3. „

Srauroeifer 3. „

Sirb.eim 4. „

geringen , 5. „

!8urfa>eib 5. „

äöilöberg „ 8. „

iöerlingen „ 9. „

feangrocilet , 9. „

S&ltltingen 9. „

m\ä)ktim am 10. „

2üintcr«burg „ 10. „

3iüingen am 10. u. 11. ,

Wittelbtonn am 11. „

^annelbuig . 12. „

%«m unb SHerrcinbcn . am 15. W;.

WaWurg. am 15., 16., 17. u. 18. ,

feüttcnrjoujen am 19. .

Warburg. , 19. „

fterjing „ 29. .

Wonbrejange „ 29. „

St. ©eorg 30. „

Midjeool 30. „

|>aic--b<«.9iafmanb8. ...» 80. .

3bignD w 30. „

t^ulaeo „ 31. ,

Sijingen . . am 31. 3uli u. 1. tog.,

Soritourt am 5„ 6., 7. u. 8. ,

SJloufieo am 8. „

Äjoubange „ 9. „

(SffeSborf 12. ..

©entringen „ 12. »

Xiffelingcn „ 13. .

tJreiburg , 13. ,.

Langenberg „ 14. „

iöutil 26. ..

©djncifcnbufa} 27. .

fwrjrofilcr „ 27. ,

»ef|en „ 28. .

Scbrocinngen „ 28. ,

»ebing „ 29. ..

3mlingen am 29. u. 30. „

5öar(b.ingcn am 2.6ept,

Stxtä)berg am Salb . . . . „ 2. .

tfappcl „ 2. .

Kobt „ 3. „

ßangb „ 3. ,.

3itteräborf „ 4. „

^o[ 4. .

Süebtng am 4. u. 5. ,.

ftommartingen am 6. „

©aarburg oom 9. bis 13. u. Dom 16.

bis 20. September.

6. ffretS Eb;at«ou.Salin§.

35ienje Dom 80. Sept. bi« 4. Cft unb

Dom 7. bis 11. Cltober.

Wc Dom 21. bis 24. Oftober.

6b.ateau«SatinS. . oom 4. bis 15. tto».

7. ffreiS Srorba«.

©e&Iingen am 8. «pril,

iPufcbborf „ 9. ,

SBciler 9. „

6ni^»eiler 9. «

Sütjen „ 10. ,

Canborf „ 10. „

SBrülingen 14. w

S>e|lrio) » 15. .

$aronneiler , 15. „

SDtör^ingen ... am 16. u. 17. „

Äafringen am 21. *

aSaÜeringcn „ 22. „

$<"t>ri<$ . 22. „
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99erg ....
Sifcbborf . .

ftrofetäncben.

SBertringen. .

grSborf . . .V

am

• * • • •

Dingen „

SPabXSberftng

Bübingen „

fianningen „

!Warfiobl ,

Altrip „

SJeomeüer „

Siefenbach

ßcOiraer am 8. u.

«leintänehen om
(Dreilingen

Oeningen „

Dettingen „

©engbufcb, „

Conweiler

Wachern „

Äammern .

Wltroeiler „

23. April,

24. „

28. „

28. ,

29. „

29. „

29. .

30. „

30. ,

1. 9)lai,

5. „

6. .

6. „

7. ,

7. .

7. .

12. .

12. „

13. .

19. .

19. .

20. .

20. .

21. ,.

21. »

22-

$orcelrtte am
©pittel am 8. u.

ijceimengen am
Cberbomburg am 9, 10. u.

6t. Hoolb 16., 17., 18., 19. u.

$urd)tbal am
Söalmen ,

golirtirocilcr „

PfarrebcrSroeiler

fotnd)iDtiltr „

Cappel „

Barfi ,

Oberboft „

&aricb»eiler „

fffrbad) am 15. u.

SMifcbbach am
Wuferociler „

IVejingen M

Wieblingen „

Icntelingen „

Sbebingen
,

Hoitlingen »

Mörlbach
floebern

,

IHopbiütfen M

Werlenbach ,

3uli,

2. 3uni,

4. „

9.

11. „

28. „
24. »

24. *

25.

7.

7.

8.

8.

9.

14.

1«.

17.

17.

17.

21.

21.

22.

22.

23.

23.

24.

24.

Horbach- . am 11., 12., 13., 18., 19.,

20., 21., 25. u. 2(5. fluguft.

Cctingen nm 27. 9lug.,

flleiri'JRoReln . . am 1-, 2. u. 8.6cpt.,

Stierii gen.SÖeitbel am 8., 9. u. 10. „

Speichern am 11. „

«Illingen „ 11. „

Püttlingen am 15., 16., 17. u. 18. „

^ofianneä'Kobrbad) - . . . om 22. „

Jpiljprüf) „ 22. „

«Solotngen „ 23. „

Richlingen 23. „

Hemeringen ,,24. „

ftrnfiweiler „ 24. „

Saaralben . . am 6., 7., 8. u. 9. Ott.,

13. „aUillertoalb om
flirmeiler „

ftcblingcn «

önffenburg ,

flappcltinger „

Mellingen

14.

15.

15.

16.

16.

8. Preis ©aorgemünb.

SBitfd). . om 28., 29., 80. u. 31.3uli,

©rofjblitlcräborf am 20., 21. u. 22. Oft.«

©oorgemünb Dom 10. 9?o». bi« 18. $)ej.

%\t Herren ^ürgermeifter »erben rrfudjt, bie fbre ©emeinben berreffenben SlidjungSterminc innerhalb ber benfelben bor*

berfleb>nbfit legten ad)t Soge »ieberljolt auf ortsübliche 28ei|e mit bem SBemerten jur öffentlichen flennlnift ju bringen,

bafj naa> Ablauf beS AidbungSterminS ber ttobraud) oon SEafsen unb @ewid)ten, welaje ber periobifchen 9ladbaid)ung nicht

unterzogen roorben finb, wi boten ift.

ferner looQen bie iperren SPürgcrmcifter bie ©eflimmungen bc8 §. 7 ber obenerwähnten Cberpräflbioloerfügung, nach

»elcher *e»erbetreibenbe im Umherjieben, fo»ie Irrläufer auf SJlärtten unb 3abrmärtten oerpflid)tet finb, ihre SÜinfte unb

(gewichte in ben erften brei Konnten eine« jeben 3obre8 einem «ichungSbeamtcn beljuf« 9Jachaid)ung im »mtslotalc »orjulegen,

burd» ortsübliche SPetanntmacbung erneut in Erinnerung bringen.

9Hit ber Eadjaidjung bei ben ©ehörben unb öffentlichen Anftalten ht ber ©tabt SRefr lann fdt)on im TOonat 9Jiärj

»erben.

9)cefc, ben 25. ftebruar 1890.

R 253.

$>er SkjirfSpräfibcn».

3. 3»iifl«.

Xtukttri un» Bitlaalanflolt . »otn. *. 6*uH| u. Itoai»
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betrefffnb

bie in ©traffadjen fetteträ ber ©ertöte unb ber Staatöanfoaltfdjaft

on anberc 33e()örben au madjenben 2Jfittf)eifan0ett.

%nf>aH*nbcvn<bt.

Sie 3<»$l<n geben bie 5ßaragrapt)en an.

Grfier <flbfcfinitt.

ungemein« IBeftitntnungen 1 5

^weiter 'Jlbnfmitt.

TSitlöfifun^f n ans öcui rtrfidjtopunfür öt*r pcrfonfid)fu "^rtfidnuiiTi' eines 13efct)uf&igten.

I. TOtlitärpfUctitige unb Angehörige be« SeurlaubtenflanbeS 6—13
IL SJeamte, ßefjrer on öffentlichen UnterricjitSanftalten unb ©eiftlid&e 14—25
DL ginflroeilig in ben »uljefianb t>erfe|te SBeamte unb Sekret 26
IV. Jöeomtt btt 3tei4j3eifenbab>t>ern>altung 27—30
V. fflngtjlfflte bei ben ber »ufjic$t bet SanbeSberroaltung unterfieüten (Eifcnbatjnen untergeotbneter 33e*

beutung einfctiliefjUcb, bet ©ttafjent>4nen 31

VI. «Rechtsanwälte 32
VII. Gtoil« unb aus betn aRiUtdtDet^ältnifj auSgefchiebetif Ectlttätanwcittei unb fonftige bei öffentlichen

öffentlichen JBeljötben beschäftigte 5ßerfonen, meiere nidtjt Seamtenetgenfchaft befijjen 33
Via Oeffentlich. befteflte Sfelbmeffer 34

IX. ©ejchäftSagenten 35
X. ©tubirenbe an beutfehen §o<hfchulen unb Schüler bet öffentlichen t)'6t)txtn ©ctjulen 36
XI. £>ofüefetanten 37
XII. «uSlänbet 38
XIII. flinbct untet 12 3at)ten 39
XIV. SBotläufig entlaffcne (gefangene 40

a;nncr »Dic^nttt.

^uttiifiriiitcifn aus betn tfiftdjtoptmlUc bes <$fa.enfUnbfs Der -Hntf rfueflung.

I. Sfkibigung, flötpert>erle$ung unb Söibcrflunb gegen Beamte unb ^erfonen beS SoIbatenftanbeS,

einfcttliefilich bet ©enbartnerie 41—43
II. Sifenbahnunfäfle 44

III. Unglücfäfäfle in SSergroerlen unb beim Betriebe öon Tainpfleffeln 45

IV. (äifenbatjnpolijei 46
V. spoft» unb Jelegraphenfontrabentionen 47

VL !Dcünjr>eibtechen unb Wünjöetgeben 48—49
VII. 3utoibeti)anblungen gegen ba« ÜlatjrungämittelgefeJ 50

VIIL 3uroiberbanblungen gegen baä 3tnpfgefe& 51
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IX. 3uroiberf}anblungen gegen baä $atentgefe| 52

X. 3uioiberf)anblungen gegen ba5 Unfatlberfid)erung$gefej| unb baä ©cfcf betreffenb bie Unfall* unb

ßrantenöerficfierung bet in lanb* unb forjtnnrtl)[d|aftlid)en betrieben befdjäftigten ^erfonen ... 53

XI. Verurteilungen auf ©runb beä ©efefceä Oom 15. 3uni 1883, betrejfenb bie ihonlenbetfi^erung ber

Arbeiter 54

XII. (Seroerbepolijeifacfjen 55

XIII. öeftrafungen auf ©runb beS ©efefceä bom 9. 3uni 1884 gegen ben t>erbre<$erifcfien unb gemein«

gefityrlidien ©ebraucb, tton ©prengfloffen 56

XIV. S^ulDeriäumnipfa^en 57

XV. Sitoffer» unb fyifc^eretpolijet 58
XVI. 3agb« unb 3agbpoli$eiftraffao$en 59

XVII. gorfrjtraffadjen 60—61
XVIII. Selbpolijeifttaffa^en 62

XIX. 3i$mrfrn 63
XX. Suroiberfanbtungen gegen baä ©efefc oom 5. «pril 1880 betreffenb bie «erroenbung Don 3u<M<ngflen 64

XXI. Straisenpolijei 65
XXII. Unerlaubte »üdtef)r in baä Äeidjä« ober Sanbeägebiet 66
XXIII. 3oß= unb ©teuerfa^en einfdjliejslid) ber Oltroifiraffadjen unb ber ©traffa^en ber gnregiftrementä«

Serroaltung 67
XXIV. ßleinljanbel mit Söranntroein unb ©pirituS 68
XXV. Unerlaubter 2Öirtl)3f(rjüft3berrieb 69
XXVI. gonftige baä »effort einer Se&örbe befonberä berüb,renbe ©traffao^en 70

Vierter Ufönttt
MittßfifuuafH ans beut töeltcfitspunfüe ber ernannten Äauot- nnb "üteßenftrufen

I. Unierbringung in eine grjte&ungä» ober SBefferungäanftalt 71

II. Uebertoeifung an bie Sanbeäpolijeibeljörte 72
III. 3uläfftg!ett ber $oltjeiauffi(b,t 73
IV. SBerurt&eilung bon Sluälänbern roegen gewerbsmäßigen ©lüdfpielä 74

V. ßüiiloerforgungsfdjein 75
VI. lierluft bon Orten unb 6f|renjei($en 76

tyunyter .'lojajmtt.

^rioatflagefa^en 77

©elfter «bfönttt.

2Öieberaufnab,me beS Verfahrens 78

Siebenter 9lbfd)mtt.

Diiitb,eilungeu in tfolge bon ©nabengefud)en 79

%ä)tex 9lbfdjmtt.

?8«^fifit«gfit 511 £wedUn btt £timinatftatiftil unb bti Strafr^iflao.
1. 3obUarten 80

II. 3trafnod)ruf)ten 81

Gelinter «bfdjmtt.

I. Verurteilungen auf ©runb beä 9latjrung8mittelgefe&e§ 82
II. Unerlaubter 3Birtl)[db>ft8betrieb 83

III. Witt^eilungen ber ©eridjtäfäreibereien über Veftrafuugen an bie VenoaliungSbeljörten 84
IV. Mitteilungen ber ©eri^töf^reibet in ^orftflraffarfien 85
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6r(ict $tb[d)nitt.

J)lIXßc ttt ? t ttc fft tu ttt ttw j^ftt

§. 1. 9cacbfteb>nbe SBerfügungen, »eld> bie in Straffacben feiten« ber ©eridjtc unb ber StaatSanroalijcbaft

anbeten Beworben ju macb>nbrn 9RUH)eUungen betreffen, toerben aufgehoben:

1. bc« (BeneralproluratorS Dom 13. fflürj 1872* (I. 185), 18. Februar 1873 (II. 47), 10. April

1873 (II. 68), 1. 3uli 1874 (II. 294), 13. 3uli 1877 (III. 430), 23. «Dlärj 1878 (IV. 68),

4. 3«li 1878 (IV. 153), 19. 3uli 1878 (IV. 156), 21. Februar 1879 (IV. 211);

2. be« OberftaatSanmaltS com 24. gebruar 1881 (VI. 31), 22. Ortober 1881 (VI. 288), 21. 'Blärj

1885 (X. 54), 17. April 1886 (XI. 97), 15. ÜRai 1887 (XII. 179), 18. fltärj 1889 (XIV. 71):

3. be« 2Rinifterium8 bom 6. 3uli 1882 (VII. 232), 17. September 1884 (IX. 884), 19. September

1884 (IX. 385), 22. gebruar 1885 (X. 45), 10. gebruar 1886 II. A. 1167' unb 20. 3onuar 1887
II. A. 282' betreffenb bie SRittljeilung Don lanbgeri^tlic^en Urt&eÜen in SBejug auf bas v

Jlöf>rong§=

mittelgefe* an ba« »ei($3gefunbbritsamt, 21. April 1886 (XI. 104), 5. Attguft 1887 (XII. 357);

4. ber §. 4 unb bie Abfäfce 1 unb 2 beS §. 32 ber Verfügung beS OberftaatSanroaltS Dorn 15. 3uli 1880
betreffenb bie ©efeffäfisamseifung für bie Amt«ann»ülte (V. 240).

§. 2. Die SNittljeilungen erfolgen naa) SJlafigabe ber naa)jleb>nben SBeftimmungen unb ber bafelbft angeführten,

niä)t aufgehobenen, früheren SBerfügungen.

$>ie befteljenben S8orfa)riften Aber bie SBena$riä)tigung ber Dorgefrfcten $ienftbeb^örbc bei ber Labung Don

Beamten unb SRilitärprrfonen als 3"l
fl
en °ber SadjDerftänbige bleiben unberührt, Dergl. im Allgemeinen bic

SBerfügung be« SRinijterium« Dom 29. Auguft 1884 (IX. 376) unb Dom 10. 3uni 1888 Abf. 1 unb 4 (XIII 151);

im SBefonberen unb jwar betreff« ber (Srenjauffid) töbeamten bie SBerfügung beS ©cncralprofuratorS Dom
17. April 1872 (I. 211); betreffs ber ftorftbeamten bie SBerfügung be« ©cneralprofurators Dom 3. April 1873
(II. 67) unb beS Etinifterium« bom 10. 3uni 1888 Abf. 3 (XIII. 151); betreffs ber 3lei<$äetfenba$nbeamten
bie SBerfügung bei ©eneralprofuratorS Dom 11. September 1875 (LH. 180) unb beS 9JcinifteriuinS Dom 10. Oltobcr

1882 (VTI. 350); betreffs ber ©enbarmen bie SBerfügungen be« «DcinifteriumS Dom 8. DJtörj 1883 (VIII 126)

unb 10. 3uni 1888 Abf. 3 (XIII. 151); betreffs ber Strafrenmürter bie SBerfügung beS ÜJtinijtertumS Dom
23. TOärj 1888 3iffer 1 (XIII. 89); betreffs ber SRilitärpetfonen bie SBerfügung be« TOinifteriumS Dom
31. Auguß 1888 (XIII. 278); betreffs ber SBeamten ber SffiafferbauDerroaltung bie SBerfügung beS SRinifterium«

Dom 26. September 1888 (XIII. 284).

Unberührt bleiben aua} bie befter/enbeti SBorfdbriften betreffenb bie SBeriäjterftatlung über miebtige Straffäfle

(Bergt, bie SBerfügung beS DberflaatSanmaltS Dom 1. 3uni 1888 (XIIL. 146) unb bic in berfeiben erroärjnten SBer=

fügungen).

§. 3. Soweit nid)t im einjelnen Jolle ein AnbereS anSbrUcflift) Dorgefdjrieben ift ober aus ber tWatur ber in

SBetrad)t lommenben SBeftimmungen fieb. ergibt, liegt bie SNittljeilung ber StaatSanmaltfajaft bem (Öericbte 1. 3nftoni ob.

SBergl. audj bie SBerfügung be« Oberlanbeägetid&tS.^rüfibenten unb be« CberjlaatSanmalt* Dom 8. 3uli 1885 betreffenb

^tttbcilung bet Strafalten naa) red>ts!rftftiger grtebigung ber»Sacb> au bie AmtSantoälte unb S^li#erfügnngen
ber Sefcteren (X. 161).

§. 4. GS ift aftenlunbig ju matljen, bc&, mann unb an tr.ela)c 39el)örbe bie <Dlittb>ilung gefiel) en ift.

§. 5. 3ntoieroeit ber TOittyeilung bie UnterfudjungSaften beijufügen pnb, bleibt bem grmeffen beS SBeamten

im einzelnen ftafle überlaffen.

•flu bei be» einjrlncn »«füfluitjut oitgjflebtnrn römtfifjtn Soblen Erbeuten ben S)*nb, bie axabifötn Sohlen bie ©eiie bet eoramtung
Don (Gefeiten »trotbnunflm CitoRcn unb ««rfiiaunam betrrHrnt) bic >uftuDcrWaltuni iu (itla^l'othnnacn
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^weiter febföititt

JWittilrifttitflen aus htm <*efla)t*pun&tc ber perfönrirfku ^(rßäfl.u^ eines ^rf^ttlbigtr«.

L ?Rtlitär»)flid)tt|je' nnb ««gehörige bt* Seurlcmbtenfianbf*' (bgl. bie §§. 10(5«, 108», III" bet beutfeben 3B«bt.

orbnung com 22. Wobember 1888).

§. 6. 93in bet Grabung bet öffentlichen Älage wegen »erbrechen« obet «ergeben« gegen einen SEDe^r.

Pflichtigen, meldet baS militörpf listige eiltet bereits erreich» bat obet im Caufe beä »erfahren* öorausr^tHtb et»

reirben wirb, ijt bem Gibilborfijjenben bet ßrfafclommiffion beSjenigen }luSbebung5beBirt9 , in »eifern ber 9lngef^ulbigte

gefteUungäppicbtig ift, alfo bem ÄreiSbirettor «nb in ben ©täbten ©tta&butg. 2)le& unb OTülbaufen bem $olijeibiteftot.

unuetjügli^ 9tad)ti(bt ju geben.

§. 7. ©tbött bet Engefcbulbigte ju ben »erfonen be§ SBcutlaubtenftanbeö, fo ifl bie gleite ÜRittbeilung

tute ju §. 6 an baS SejitlSlommanbo ju rieten, in befien flontrole bet »etreffenbe fleht.

§. 8. 6ä ift fefion im botbeteitenben »etfabten eine TOittbeilung an bie in ben §§. 6 unb 7 genannten

«eijötben }u bewirten, wenn bet JBefAulbigte in £aft genommen ifl.

§. 9. 3nroierocit fonft im borbereitenben »erfahren bot (Erhebung bet öffentlichen Jflage bem Gibilbot»

fifcmben bet (Stfafclommiffton bejw. bem »ejirtsfommanbo Wacbricbt bon bem Sttafbetfabten ju geben fei, bleibt brat

pflicbtmäfjigen Gtmeffen bet 3taat5anwaltf<baft überlaffen. (Sine folebe 9lacf>rid^t !ann namentlich bei oorauSfiebtlia)

Iängetet Sauer beä botbeteitenben »erfahren« unb batbiget Erreichung be§ militärpflichtigen SlltctS angezeigt erfc^einen

(betgl. §. 12 bet WilitdtfttafgeticbtSotbnung).

§. 10. $en borbrjeicfcneten »eljörben ift auch bon bem Wuägange beä ©trafberfabren« Nachricht ju geben

unb wenn c3 fi(b um »erurtbetluna. ^anbelt, bie UrtbeilSformel abfcbriftlid) mitjutbeilen.

»efcblie&t baS Bericht, baS 'öauptoerfaljren nie^t ju eröffnen, ober roirb nach etöffnetem £>auptberfab">» auf

ftreifpted)ung ober GinfteUung beS »erfabrens erfamtt, fo ift ben genannten Sebörben 9lbfcbrift be« geri(btli(ben »c

febluffe« bejm. UttbeilS nut auf Settangen )u überfenben.

§. 11. £>at bie Unterfucbung eine Uebertretung jum ®egenftanbe, fo ifl bem (Sibilborfifcenben ber 6tfa|=

lommiffion beim, bem »ejirtslommanbo, fofern ber »efdjulbigtc nic^t in Unterfud)ung§baft genommen ifl, erft SHt=

tbeilung ju machen, wenn ted)t§ttäftig auf Strafe etlannt ift.

§. 12. 3u ben nacb »otftebenbem ju ma<benben 3Rittö«iIungen finb bie gormulate C 9—12 («nfcang 1—4)

|n benutzen.

§. 13. $amtt bie »eobaebtung ber »orfebriften bet §§. 6—11 gefiebert werbt, bot bie 5e{tftrflung bet

SRilitärberbflltniffe eine« »efcbulbigten tbunlidjft febon bei »egtnn beä Sttafberfabrenä unb fpttteften* bei bet

elften berantwortlicb/n 9?ernebmung beSfelben ju erfolgen.

©inb bei bet »erbafrung eines »efa)ulbigtrn obet bei ber Erhebung ber öffentlichen Älage bie TOlitör«

betbältniffe noib nic^t ermittelt, fo bot bie bezügliche /Jeftfteüung naebtrüglicb ungefSumt \u gegeben, ^iefelbc obliegt

binpcbtlicb eines im borbereitenben ©erfahren JBerbafteten, ober wenn bie öffentlich« Plage ohne »orunterfuebung burd)

unmittelbare ginreic6ung bet «taflagefchtift ethoben witb, bet ©taatSanwattfcbaft, im Ofolle ber Eröffnung ber gerichtlichen

©orunterfuchung bem llnterfuchungörichter. Se^terer E)at bie in ben §§. 6 unb 7 borgefebriebenen $enachticbtigungcn

entwebet ftlbp ju bewirten obet bie 3lHen bet ©taatsanwaltfchaft ju gleichem 3»ecfe borjulegen.

1. Xit 9tiIitSt|)fti4t ttRtnnt mit htm 1. 3onuai bei Aatenbfrjo^ttl, in toctdKin bet SBtbtf fliefttifl« bat 20. Ctbtnsjofir »ctlfrtf.

unb baueit fo langt, bis über bie tknftcapfti^tunfl bti Sctitbflidji-.iien jtitcnB tu öifa?bfb6rbtn cabgültia entfa^iebtn ifl (H- -'i 2*'.

36 4
btt SBt|Totbnunaj.

2. ,Su ben $ttfonen hti Beitttaubttnftanbtd gtt)&"n (raiäft }. 109 ' btt *ffltbrotbnun8

:

a) bit Ofüjiett, «ttatt, »tantttn unb SRttnnfa>ofttn btt Stattet, TOarinettlttW, CanbtM^t unb Ctttoebt, fotnit bic »annft^afta

bti (Srtjatjrtfttec unb btt ÜRarintttfafettfttDt

:

b) bie Dotl&ufig in bie ^timatt) beutlaubttn ftrftuttn nnb gteiniDigen

;

c) bit bit jut CntfReibung über ibi fttntttS l'tilitaicnbältnifj )ut lispofttion btt Srfafebtborbtn riitlotfcnrn Wannfifjafttn

d) bie Bot ttfuUtet attiotr Sicnfttiflidjt \ux Xt»(iofition btt IriLbptn-- OWarine=) Ibeite beutlaubtcn TOannjä^aften

;

fi nnrt) Kuftuf bet SanbflurntM bit som Vnftnf bfttofftntn obtt na* fttimiQigtt Dttlbung in bie Siftm bei genbftutni! eia>

gtttagtntn $etfonen u*tfll H. 100», 181', 8o". 108« nnb «nmtrfuitg ju t. 109' a. o. C).
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II. Srrnftotrfahrtii ßenrn Beamte, i'ctirrt an öffentlichen Untcrridrtdaiiftalteti utib GittfMi*c.

§. 14. Von ber gtbebung ber öffentlichen Älage gegen öffentliche Vca mte «nfcfeliefelic^ bet ©emeinbe-
beamten, bet Sehtet an öffentlichen UntetticbtSanftatten unb bet Öeifllicben roegen Vetbtecben obet ©eigenen ift

bet botgefef(teu Dienjlbebötbe unberjüglicb ?J{itttjeilung ju machen.

§. 15. Die Wittbcilnng hai fchon im borbereitenben Verfahren }u erfolgen, ronin e-i tut um ein Vcr«

brechen obet Sergeben im Amte ^anbelt unb baS (Stfucben um ©trafberfolgung nicht oon bet borgefefcten Vefjörbe

ausgegangen ift.

§. 10. Von Strafanzeigen gegen einen Serjrer obet eine Sebtctin roegen einet gegen Scbület in bet Schule

obet boeb, «m 3"fantmenbange mit bet ©ebuljucbt betüblen borfö^lt^en obet fafjtläffigen ftörüemrlejpng ift, wenn

bie ©taatSanroaltfcbaft bie ftraftccbllicbe Verfolgung ber Suche für angejeigt erachtet, bem VejirlSpräfibenten, fofern

bie Scf/ule }um uieberrn Unterricbtsmefen gehört, unb, fofern fie jum böseren Scbulroefen gehört bem Obcrfcbulratb fo

rechtzeitig ftenntnijj ji: geben, bafe biefe Veljörbcn in bet Sage finb, übet bie Vcrfönlicbfeit beS Vefcbulbigten unb über

bie Ratur unb Vebeutung bet ibm borgeroorfenen $anblung noeb bot (Stbebung ber öffentlichen JMage «öitttljeilitng ui machen.

§. 17. Ob fonft bor bet Erhebung bet öffentlichen fllage bet botgefe|ten Dienflbebörbe bon bet (Sin«

leitung eines ©ttafberfabren« SRittbeilung ju machen fei, bleibt bem grmrffen ber ©taatSanroaltfcbaft nach ber Sage

beS einzelnen Salles überlafjen.

§. 18. Von ber borläufigen ^feftna^me, zroangSroeifen Vorführung ober Verhaftung eines Veamten

ift bie borgefcfcte Dienftbebörbe fofort ju benachrichtigen. Die Venachrichtigung obliegt bem Unterfud»ung8richtet ober

Amtsrichter, roenn bon biefen bie SJtafstegel angeorbnet mürbe, anbemfalls bei StaatSanroaltfchaft.

§. 19. Von bet botläufigen fteftnabme, zroangSroeifen Votfühtung obet Vetljaftung eine« einzeln ftehenben

flaffenbeamten ift fa>n uot ber Vollziehung bet bezüglichen Anotbnung bet nnmittelbat borgefefoten Dtenftbebötbe

nach 2Jlofegobe beS §. 18 9lac^richt ju geben, fofern nicht ber 3wed ber Maßregel f}i«burcb gefäbrbet roirb. 3n
le|terem gtafle hat bie Venachrichtigung unmittelbar nach bem Vollzug ber Anotbnung ju erfolgen.

§. 20. Der botgefefcten Dienflbebötbe ift auch bon bem Ausgange beS Verfahrens unter almtnülutev i'itt«

theilung ber UrtheilSformel unb jroar unmittelbar nach ber UrtfjeilSberlünbung Nachricht ju geben.

Serben ».Rechtsmittel eingelegt, fo ift bie borgefe&te Vehörbe bon bem 3nt)olt ber fpateren Urteile, foroeit

baS erflinftdiijielle Urteil eine Abänberung etleibet, in gleichet SBeife ju benachrichtigen.

§. 21. 3m öfafle beS §. 20 Abf. 1 ift, fofetn Vetbtechen ober Vergehen im Amte in ftrage ftehen, ju be=

merten, ob feitenS ber StaatSanroaltfcbaft bie (Sinlegung eines Rechtsmittels in AuSficbt genommen fei, obet ab« aus

welchen ©rünben bon ber Anlegung beS juläfftgen Rechtsmittels Äbftanb genommen »erbe.

hierbei ift bie gröfete Vefcbleunigung geboten, bamit ber bem abgeurteilten Veamten borgefefcten Dienflbe»

hörbe bie SRöglichteit gegeben werbe, ihretfeits )u prüfen, ob bie Anlegung bon Rechtsmitteln, foroeit bie Anroenbung

ober Auslegung berroairungSterhnifcher Veflimmungen in Vetracht fommt, roünfcbenSrocrtb. erfcheine ober nicht, unb ge«

gebenenfafls ihren Stanbpunft ber Staatsanroaltfcbart gegenüber rechtzeitig geltenb zu inachen.

§. 22. £at bie Unterfuchung eine lieb er tretung jum Oegenftanbe, fo ift ber oorgefefrten Vehörbe nur mu
theilung )u machen, roenn retttsfräftig auf Strafe ertannt ift.

§. 23. Von jeber Verurteilung, roelcbe ben Verluß bet bon bem Veamten betleibetcn öffentlichen

Aemtet (§§. 31, 32 unb 35 beS St. 6. V.) )ut $olgc bat, ift aufjer bet in §. 20 öorgefebriebenen Sölittbeilung

behufs Aufeerbienflftetlung beS Verurthetlten unb Einhaltung ber ÖehaltSjahlung unuerjüglich nach Gintritt ber
ÄecbtSlraft beS UrtheilS ber Borgefefcten Vehörbe be« Verurtheilten ttarhtüftt ju geben.

3f) gegen baS Urtheil bon bem Verurtheilten Rebifion eingelegt, fo ift, foroeit bie fofortige Äenntniji ber

SechtStraft beS UrtheilS oon 3ntereffe ift, bei ßinfenbung ber Alten bie StaatSanmaltfchaft bei bem ÄebifionSgerichte

um fofortige telegraphifche Venachrichtigung für ben frill ber Verwerfung ber »ebifion ju erfucheji.

§. 24. 3ft ein Veamter ber (Sifcnbabn* ober £elegrapbmberroa(tung in Wcmaiibfit beS §. 319 beS

Sl ®. V. für unfähig \u einer Vefchäftigung im 6ifenbar)n» ober Itlegrabhfnbienfte ober in einzelnen Sro'ifl"1 biefer

Dienjle erflört roorben, fo ift fofort nach eintritt ber »echtstraft beS UrtheilS bie borgefefrte Dienftbehörbe unter Ueber»

fenbung einer beglaubigten Abfchrift ber UrtheilSformel ju benachrichtigen.

§. 25. Die nach ben §§. 14—15, 17—18, 20—23 ju bemirtenben TOittheilungen ftnb im Vefonberen ju

richten binücbUicb
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a) bet Wotate an ben Dbetjtüatäanroalt,

b) bei ÖeticbtSbolljiebet an ben Giften Staatsanwalt,

c) ber ©emeinbebeamten an ben ßreisbirettor, in ben ©emeinben Strasburg unb SRejj an ben Bejirte«

präfibenten,

d) bet Center unb Seljre r t ttne n an bie in §. 16 bejeidjneten Belförben,

e) bet ©eiftlid)en forooljl an bie botgefejfte geiftlidje Xienfibe&ötbc als an ben SJejirfSpräftbenten. An
leiteten, nidjt an ben iBürgermeijler bet ©emeinbe beS Bfarrfn)e3 ftnb aud) bie <£rfuä)en um Auffdjlufe

übet bie perfönlid)en Berljältniffe bet ®eifilid)en eines d)rijllid)en 33e!enntniffe8 obet bec Rabbiner

in anhängigen ©trafunterfÜbungen ju ridjlen.

in. Strafverfahren gegen etnfnoeilig iu ben 9fnl>efianb berfefcte Beamte nub ?ebrer.

g. 26. Die 33orjd)riften bet §§. 14—18,20—21, 23 unb 25 fmben auf bie einfttoeilig in ben Kube.
fianb berfefcten Beamten unb fieljrer (§. 24 beS ©efe&eS bom 31. <Dlärj 1873 bie SRed)tSbetl>ältnifje bet Steide

bcamten betteffenb unb Att 2 beS ©efefceS bom 23. Dejember 1873 betteffenb bie 9tc^t3t>er^ttlrniffe ber Beamten
unb Sehtet) entfpredjenbe Anmenbung.

IV. Befonbcre Befrintuuingen btnfiajtltdti ber Beamten ber Nei$8etfenba{mbettoairirng.

§. 27. SBirb gegen einen Beamten bet KeidjSeifenbaljnbermaltung ein ftrüfre<t^Iid)e8 93erfab>n Wegen

BerbredjenS obet 33ergeben3 im Amte eingeleitet, fo bat bet bie Unterfud)ung leitenbe Beamte fo rafd) als tnöglidj,

roenn nbtbig telegrapfrfd), mit bet ©eneralbireltion bet gifenbafjnen unmittelbat unb niä)t burd) Bermittelung anbetet

6ifenbaf>nbefcötben in Berbinbung ju treten, biefelbe jut geeigneten SRitmirfung bei ber Unterfudjung, j. SS. burd?

Aborbnung tecr)mf(^er Beamten, einjnlaben unb, falls etfotberlid), um ir)re Untctftii|ung ju erfud)en.

©djlcunige Etajjregeln ber Unterfudjung fönnen jebod) nid)t bon bem gintreffen eines Vertreters ber ®enerab
birettion abhängig gemocht metben; in folajen fallen ift mit ber }unää)ft gelegenen SBa^nbebörbe — BetriebSbireltion.

üabnbofSbermaltung — ins Benehmen ju treten.

§. 28. Auf bie borläufige geflnaljme, jmangSmeife Vorführung ober Verhaftung eines !Reid>5eifenbabn--^Jolijei»

ober ..Betriebsbeamten finbet bie in §. 19 binfirf>tlicf| ber einjeln jtehenben Äaffenbeamten gegebene Vorfdjrift entfpredjenbe

Anmenbung.

§. 29. Aufforberungen jum Antritt erlannter &"tbeitS{trafen ftnb bem berurtbeilten 3iei<h*eifen=

bahn>Voli}eU unb »VetriebSbeamten burdb Vermittelung ihrer unmittelbar borge[e(ten Dienfibeljöibe jujuftrflen unb, foroeit

nid)t roegen ftlud)tberbad)te3 ein AnbereS geboten ift, fo einjuridjten, baß bie unmittelbat borgefefcte Dienjtbeljörbe

minbeftens 10 Jage bor Ablauf ber geftellten gfrift bon bet Aufforberung flenntniji erhält.

§. 30. 3m Uebtigen finben auf bie 9»eid)3eifenbab>beamten bie in Vorfieb>nbem fjt»tftd)tlid} ber übrigen
Beamten enthaltenen Veftimmungen gleidjmä&ige Anroenbung.

V. Angepeilte bei ben ber Auffutt ber Sanbeflbertoofoutg nntr rficiiicu (Stfenbab,neu untergtorbueter Bebeutnng

eiiifdiiicjilirti ber Straßenbahnen.

§. 31. Die in ben §§. 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 28 unb 29 entbaltenen Vorfäjriften finb auf

bie Angeheilten bei ben ber Auf ficht ber SanbeSberroaltung unterfiellten Gifenbahnen untergeorbnttet
Bebeutung einfdjliefjlid) ber Strajjenbaljnen mit ber OTafegabe anjumenben, bafe hinfl^tlid) ihrer, too in biefen Vor

fd)riften bon Verbrechen obet Vergehen im Amte bie Siebe ift, bie Verbredgen ober Sergeben in Ausübung ibreS

DienfteS ju berfteben ftnb.

Die 9la(hrid)t in ben fällen ber §§. 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22 unb 24 erfolgt an ben »ejitlSptäftbenten.

3m tfcde beS §. 27 tritt, foroeit es fid) um Sifenbabnen mit Dampfteffelbetrieb banbclt unb eine baS be>

trteb3ted)nifd)e (Bebtet betreffenbe ftrafbare ^>anblung in Srage ftetjt, an ©teile ber ©enrralbireftion ber S3ergmei|tet,

in anbern Säßen ber 33ejirtSpräfibent. An Stelle ber bem 5»eid>3eifcitbabnbeamten unmittelbar borgefe&ten, beim, bet

}unäd)ft gelegenen 9teicb*eifenba6n6ebötbe tritt in ben fallen ber §§. 27—29 bie bem Angebellten unmittelbar bor=

gefegte, bejro. bie }unäd}ft gelegene 93abnbermaltung. Der -Scbriftmechfcl mit ben betreffenben &aljnbern>altungen erfolgt

foroeit nid)t burd) bie Dringlidjteit ber ©ad)e ein AnbereS bebingt ift, unter 33riefumfd)lag beS 33ejirtsprftfib<nten.

©omeit ber Sd)riftwed)fel megen Dringlid)!eit ber ©ad)e mit ber betreffenben 33abnbermaltung unmittelbar erfolgt ifl

in ben fatten ber §§. 27—29 nad)träglidq bem SBejirtSpräfibenten flad)rid)t ju geben. (5?gl. im Uebrigen über baS

Untetfua)ungSbetfabttn bei 6tfenbab,nunfäflen §. 44 unb bei Unfällen beim Betriebe bon Dampfleffeln fi. 45.)
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TL MtrijfSantoättf.

§. 32. $ie nacb ben §g. K 15, 17. 18. 20, 21 unb 22 ootgefcbricbenen Wittbeilungen finb binucbtlid) bet

«ecbtSanroälte an ben ObetftaatSantoalt ju rieten, roela>r feinerfeits bfin iöorfiaube ber flnroaltsfammer flaebriebt gibt.

VII. ©trafberfabren gegen (Etoil* unb au« beut SWilUärberböltuiffe auigefebtebene SJlilitäraiitoärter, fotote gegen bie

bei »Mitten ödiorben befähigten ^erfonen, lueltbe ni«t 50earattneigenf«6oft btffteii.

§. 38. «uf 6ibiL unb aus bem TOlitärDerbüttniji ausgetriebene SRilitäranroätter, fowie auf bie im $ienftc

ber ftata)terfommijfion, beS ftorfteinricbtungS» unb SJleliorationSroefenS befdjüftigten Jelbmeffer, 2ed)niler, 3eidjnet

unb fonftigen ftülfSatbeitet, fowie überhaupt auf alle bei öffentlichen SBebötben befdjäf tigten ^erfonen, audj

roenn biefelben nidjt Seamteneigenfcbaft befifcen, j. S8. bie 6nregifttements» unb £opon)elenamt3gefjlilfen — mit 91uS=

ftblufj jebod) bet mit niebeten £<mbatbeiten befebäftigten ^erfonen — finben bie §§. 14, 15, 17, 18, 20, 21,

unb 22 entfptetbenbe Inroenbung.

TBL Deffentlid) befttlite ftelbmeffer.

§. 34. Son tedjtSltaftigen Sterurtbeilungen übet Setbrecben obet »ergeben bon öffentlich beftellten gelb-

meffetn (§§. 1 unb 6 bet Selbmefferorbnung Dom 3. 3uli 1886 genital« unb 8ejirlS«91mt8bIatt €>. 158 unb Beilage

ju 9lr. 81 ©. xxxix.) ift bem SJorftanbe beS Äatafter* unb 93crmeffungSroefen3 Slnjeige §u erftatten.

IX. (tteftbaftsaaeuteu unb nubere $erfonen, auf tpeldje §. 35 Hbf. 3 ber ffleimSaewerbeorbnuna "flntoenbnna ftnbet.

§. 35. 5>ie SBorfdjriften unter §§. 14 unb 20 finben aud) binftcbtlicb folget Sßerfonen Slnroenbung, roeldje

fia) mit bet gewerbsmäßigen Sefotgung ftembet Mecbtäangelegenbeiten unb bei Siebötben maf>tjunel}menbet

®ejd)äfte, inSbefonbete bet «bfaffung bet batauf bejüglirfjen ffbriftlin)en «uffäfce, fowie ber gewerbsmäßigen SJennittelung

Don SmmobiliatDctttägfit. Marleben unb ^eitat^en befaffen.

Tie TOttbeilung ift an ben giften Staatsanwalt beäjenigen SejitleS )u tickten, in welchem bie betteffenbe in

llntetfudwng befinbli(be Sßerfon ibren SBotjnft^ obet gewöhnlichen SufentbaltSort bat (betgl. im Uebrigen bie Verfügung
beS Obetlanbe8geiicbtä»H5täribenten unb beS OberftaatSanwaltS Dom 26. 3uni 1884 [IX. 207]).

X. Stnbirenbe au bentfd)en Ijodjfcbulen unb SÄiüler bet öffentlichen bobcrcn Schulen.

§. 36. 3n UnterfucbungSfacben gegen auf beutfeben #ocbfcbulen ©tubitenbe ift bem SReftot (^roreltor) bet

Unibetfität Wittbeilung ju machen, roenn redjtSltäftig auf ©träfe etlannt ift, fönte eS fia) audj nur um eine lieber*

trrtung r)attbetn.

©lei(be Diittbeilung ift bem $ireftor r>öl)rr« ©cbulen (©nrnnaften, 5progttmnafien, ßateinfcbulen unb SReal«

icbulen — »ergl. SBerorbnung Dom 20. 3uni 1883 [VIII 265]) btnficbUicb tecbttltäftiget ißeruttbeilungen bet ©cbület
on folcben «nftalten ju geben.

§. 37. bin: jebet recbtdttäftigen S3etuttb(ilung roegen SetbtecbenS obet Vergebens gegen folebe ©eroerbetreibenbe,

meldte feitniS eines beutftben gfürften als Hoflieferanten beftellt finb, ift alabalb ba§ TOiniftetium unter TOirtbeilung

bet UrtbeilSformel ju benadbriebtigen.

XIL «u«Iänber.

§. 38. S3on bet 6tbebung bet öffentlicben Älage gegm einen 91u»länbet ift, fofern ba§ ©trafbetfabwn ntct)t

butd) ©ttafbefebl etlebigt roitb, bem Äteisbiteltot, bejro. in ben ©täbten ©ttafjbutg, «Dle^ unb 'jJliilbaufen bem iJJolijei«

birettor TOittbeilung ju macben. ©ebt auS ben Wten b«Dor, baß bie genannten Sebörben bereits polijcilicberfeits Don
bet fttafbaten §anblung unb bei (Sigenfcbaft beS SbäteiS als «uSlänbet Äenntnifj etlangt baben, fo !ann bie 9Hit*

tbeilung unterbleiben.

Ob aua) Don bem Ausgange beS SttafbetfabtenS 9la<bticbt an jene SBebötben ju geben fei, bleibt, foroeit

biefee ftd) niebt aus anbetroeitigen Snotbnungen ergibt, bem (Etmeffen ber ©taatSanroaltfcbaft übetlaffen.

©egen Wittbeilung bet gegen Huäiänbet auf ©tunb beS g. 284 Bt ®. 33. etgebenben 5?erurtbeilungen an

bie Söejirtsptäfibenten Dgl. §. 74.
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XIII. «inber unter 12 3abren.

§. 39. 3m Jolle ber Srftattung Dm ©trafanjeigen gegen Jlinber unter 12 3af)ren ift. aud) wenn beibe

filtern nodj leben, Demjenigen Amtsrichter 5Jlittb>ilung ju madjen, welcher jur Berufung beä 5amilienratbe8 jmetfS %t*

fdjluBfaifung über bie in §. 55 Abf. 2 beS 3t. ®. 33. bejeidjneten Maßregeln juftänbig ift, unb jwar aud) bann, wenn

gemäß §• 361 * ®- 8, §. 4 beS Qforftftrafgefe&eS unb §. 4 beS gelbpoliieiftrafgefefceS biejenigen ^erfonen unmittelbar

ju ©träfe oerurtljeilt werben, unter beren ®eroalt ober Auffidjt bie ftinber fteb>n, in beren Slienft fie ftdj beftnbm, ober

ju beren $wuSgenoffenfdjaft fte gehören.

Die i'CttiiL'iiimg fann unterbleiben, wenn im einzelnen JaHe nad) bem pflidjtmäfiigen grmeffen beS Beamten

ber ©taatSanmaltfdjaft bie Angemeffent/eit ber Anmenbbarleit ber 33orfdjrift beS §. 55 Abf. 2 beS 6t. ®. S3. Doli«

ftänbig auSgefdjloffen ift. Der @runb ber unterlaffenen 39enadjri<ttigung ift in biefem gaHe in ben Alten ju bei«

merlen.

Die Verfügung beS ®eneralproluratorS Dom 6. 3uli 1877 (III. 426) bleibt unberührt. (93ergl. aud) §. 71.)

XIV. Vorläufig entlaffene ©efengenc.

§. 40. ©obatb gegen einen borläufig entloffenen Strafgefangenen (§. 23 ©t. tö. 33.) üor Ablauf

ber ©trafjeit wegen einer nad) ber Dorläuftgen (Jntlaffung begangenen firafbaren £wnblung (S8erbred)«n, 3krgeb,en ober

Uebertretung) ein ©trafberfabjen (33orunterfud)ung ober aud) nur DorbereitenbeS 3Jerfaf)ren) eingeleitet wirb, ift Ijieroon

bem SRinifterium unter gutad)tlid)tr Aeujjerung barüber, ob ber Söiberruf ber Dorläuftgen (£ntlaffung angezeigt fei ober

nid)t, unbrrjüglid) Anjeige ju erftatten. Die Anzeigen ber Beamten ber ©taatSanmaltfdmft an ben Amtsgerichten erfolgen

an ben Grfien Staatsanwalt, ber fte feinerfeitä bem Winifterium DorlegL

dritter flbf<$nitl.

mtitjeiiuttgen «us beut geftytspuu&t* bes $egeuß«ubfs bet 3lnterftt($uttg.

I. Uuterfndjuiigeii wegen 33e(eibigung, wörperbcrle$iing nub föiberftaiibes, öerübt gegen Seamte unb $erfonen

beS SulbarcnftanbeS rinfdjltejjtidj ber ©enbarmeu.

§. 41. 3m OfaDe einer 33eieibigung ober ßorperbcrlefcung eines Beamten ober einer $erfon bei

©olbatenftanbeS einfdjliefjlid) ber ®enbarmen ift, fofern ben amtlidjen SJorgefejjten beS Skrlefcten ein ©traf»

antragSredjt juftef>t, bie Anjeige aber auSfd>lief}lid; auf bem Antrage beS 3)ertf|ten beruht, ber borgefeften Dienftbebörbe

unoerjüglid) Don bem ©trafantrage flenntnifs ju geben.

§. 42. 93on bem Ausgange berjenigen Unterfudjungen, welche SSeleibigung, votpeructlcöutig ober SBiberftanb

gegen Beamte ober Sßerfonen beS ©olbatenftanbeS einfdjlieBlidj ber ©enbarmen in Ausübung ifjreS Berufes ober in 33e=

jie|ung auf iljren SBeruf jum ©egenftanbe lwben, ift ber Dorgefe&ten Dtenflbeljörbe beS Seriellen fo fdjleunigc fladtridjt

ju geben, bau biefelbe in ber Sage ift, u)re Anfidjt bejüglid» ber Don ber ©taatSanwaltfdjaft beabftddigten ©djritle,

insbefonbere bejüglidj ber einlegung Don Rechtsmitteln gegen gerid)tlid)e ßntfdjeibungen redjtjeitig jur ©eltung ju bringen.

g. 48. fflegen 3Rittfjeilung Don UnterfudjungSalten an bie ®enbarmerie=33rigabe in fällen Don freifpred)enben

Utttjeilen bejw. 6infteDung8befdilüfjen wegen iöeleibigungen unb Stberfellidjleiten gegen ©enbarmen bewenbet

es bei ber auf Antrag ber ®enbarmerie--29rigabe erlaffenen Verfügung beS ©eneralprofurators Dom 11. 2Räej 1874

(n. 258).

IL Unterfudinngen bon CFifenbnb.uunföfleu.

§. 44. Auf Untrtfudmngen Don Unfällen auf ben 9tei$Seifenbal)nen finbet baS unter ben §§. 27 unb 28

unb auf Unterfudjungen Don Unfällen auf ben ber Auffiel t ber SanbeSDerwaltung unterftellten Sifenbab^nen
untergeorbneter $)ebeutung cinjdjliffjlid) ber ©tra^enbab.nen baS unter §. 30 @efagte entfpredjenbe Anwenbung.

III. tttttrrfu^utigeii toegeu UngUitfSfallen in ftergwerteu unb beim Sefriebe bon 2:ampffeffebt.

§. 45. betreffs beS in UnterfudjungSfadjen wegen UnglüdSfällen in 23ergwerlen, unterirbifdjen @tetnbrüa>en

unb (Sifenerjtagebauen, fowie im betriebe Don Dampfteffeln ju beobadjtenben S8erfab,renS (insbefonbere betreffs ber Se«

nacbriditigung beS 93ergtneifterS) wirb auf bie 'Beifügung beS (SeneralproluratorS Dom 23. Auguft 1879 (IV. 340) bej».

auf bie an ©teile Don Abf. 5 unb 6 berfelben getretene Verfügung beS OberflaatSanwaltS Dom 11. SHätj 1885 be=
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tteffenb baS Unterfu<$ungSberfaljren bei Unfäflen burd) bm Betrieb bon Sampffeffelu (X. 47), enbliä) auf biejenige

be* OberftaatSanwaliS bom 14. Oltober 1889 (XIV. 374) berwiefen.

IV. (fiftHbdjnpoliacL

§. 46. Bei 3uwiberbanblungen gegen bie ßijenbaljnpolijci ifl bon bem Ausgange beS ©trafberfa^renS

unb jwar fowoljl bon einet etwaigen (Sinfteflungäberfugung ber ©taatSanwaltfajaft gemafj §. 169 ©t. 5p. O. als bon

ben geri$tlid)en gntfdjeibungen, foroett bie »eia)Seijenbal}n in Sftage fteljt. ber betreffenben ßifenbabnbettiebsbirettion

unb, fomeit eB fia) um ber Mufftet ber Sanbeäoerwallung unterteilt« <5ifenbaf|nen untergeorbnetet Bebeutung ein-

f<b>&li<$ bet ©trafcenbabnen r)anbelt, ber betreffenben Bafcnberwaltung unter Briefumf«b>g beS BejitlSprafibenten Stil.

Teilung ju mad&en.

V. $oft* Mb Selegrapbeiifoiitrabenttouen.

§. 47. (Bleibe SRtttljetlung wie ju §. 46 tjat bei BofU unb Selegtapb>ntontrabentionen on bie

beteiligte Bofl- ober Selegrapb>nbeb>be ju erfolgen.

VI. älliiitj&erbrcttieu uub äRüujbcrgtlicit.

§. 48. Betreffs beä in Unlerfu<b>ngen wegen SDcünjöerbredjen unb SDtünjbergeljen ju erforbernben ®ut»
Ostens ber ^Dtiin^e^öcbe (fi. ÜUinjbirettion in Berlin) unb ber Ablieferung ber gefällten iRünjen wirb auf bie

Setfügung beS OberftaatSanroaltS bom 25. September 1882 (VII. 342) unb auf bie SNimflertalocrfugungen bom
6. S)ejember 1879 unb 30. Slobembet 1887 (IV. 479 unb XII. 402) fomie wegen beS BerfaljrenB in Unterfuä)ungen

wegen 9Rün}berbre$en unb TOflnjoergeb^en im Allgemeinen auf bie Verfügung beä Oberlanbe3geria)tS*Bräfibenten unb

beä DberftaatäanmaltS bom 15. SJejember 1886 (XI. 422) berwiefen.

§. 49. 3n ben auf Bapiergelb unb bem Bapiergelb gleidbfleJjenbej 2Bettbjei$en fid) bejieljenben

Unterfudjungen wegen 2Rfinjoetbre<b>n ober äRünjbergeljen ift ber Seictisfdjulbenberwaltung (Berlin ©. SB. Oranien»

firar.c 3lr. 92—94) bon ber ßröffnung bes £aupiDcrfa&renS Äeimtnijj ju geben unb bemnad&tf naa) Seectitsfraft beä

Urt^dl* bie UrtbrilSfotmel mitjutbeilen.

^^11 ,^iiktiü t rfyonö (hii^cii qc ß cn ö 9i ö^runQ^mit t clj c|c^

§. 50. £anbgeriä)tlicb> Urteile, welche fragen beS !RaIjrung8mittelgefe&ea bom 14. 2Rai 1879 betreffen, ftnb,

[ofem biefelben nta)t auf bie §§. 8 unb 9 beS genannten ©efefreS Bejug b>ben unb ntä)t mit Utebifhm angegriffen

finb, nad) bejdjrittener SRedjtsfraft bem 3tei<$8gefunbb>it8anüe einjufenben,

(SÜegen bet bem 2Rinipertum ljaibjdbrli<$ einjufenbenben Betjeiäjniffe bet auf ©runb beä 9?a^tungSmtttel-

gefe^e» befttüfteu ^erfonen bgt. §. 82.)

VIII äntoiberlanblnngen gegen bat 3«*fgefe6.

§. 51. 2anbgeri<$tli<$e Urteile, mel<b> fi<$ an bie Ausführung beS 3mpfgefefre6 bom 8. April 1874 tnüpfen

unb bon prinjipieUet Bebeutung füt bie Auslegung unb Qanblmbung besfelben ftnb, finb abfä)riftli$ bem Cberftaats-

anwalt botjulegen. Bei benjenigen Urteilen, mela)e butä) Stebifion angefügten würben, ift biefeS untet Anführung
be« grgebnifleS ju bemetfen (brgL Berfugung bei ©eneral-BroluratorS bom 20. April 1878 IV. 70).

§. 53. Be)ügli$ bet (Stnfenbung betjenigen ©trafuttljeile, meldje ftc^ auf baS Batentgefefc bom 25. SKai 1877
bereit, an baS Raifctli^e Batentamt wirb auf bie Beifügung beS ®eneral-spto!urators bom 6. September 1877
(IIL 436) berwiefen.

X. UrtleUc, ttelo^e anf ®ranb be» UifaOPerft^eriuigdgef^t^ bom 6. 3nH 1884 unb be« ®efe$e* bom

b. SRei 1886 betreffenb bie Unfan» unb ^ranlenberlt^erang ber in Innb* mtb forftwirtljfdjafüiajen 8e»

trieben befdiäftigten ^erfonen ergeben.

§. 53. Bon Urt^eilen wegen berjenigen ftiafbaren Jfianblungen, wel^e in ben §§. 26, 107 unb 108 beS

UnfanDftiic^ctuugsgcjc^eS unb in ben §§. 31, 127 unb 128 beS ©efe|eS bom 5. SRat 1886 betreffenb bie Unfall«
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unb Ärantenberfidjjerung ber in lanb. unb forftwirtbfdiaftlicb>n Setrieben bff^äftigtm ^erfonen bejeiftytet finb, ift

Hbfcf>rift beut 3tnä)8berfi$erung8amte einiufenben.

XL &nrrtfcttnttgeu, n>e(ä)e auf ©rnnb be« ©efe$e* bom 15. 3nni 1883 betreffend bie ÄTonfenoerfitöcntitg bei

«rtetter erfolgen.

§. 54. 33on llrtf)etlen, bütä) tätigt auf ©runb bet §§. 81 unb 82 beS ©efefreS bom 15. 3uni 1883 be*

treffenb bie £rantenoerficr;erung bft Arbeiter recfjtätraftig auf ©träfe erlannt ift, ift Bfitirjetlung on bie mit bet Huf»

fi$t übet bie beteiligte ßranfrnlaffe betraute Setjörbe ju machen, (bgl. Serorbnung bom 14. SRärj 1884 3ijfer 2

IX. 61, 7. 3<muar 1885 X. 25, 5. September 1885 X. 197, 4. £ei|ember 1885 X. 296, 3. SRai 1888 XIII. 126).

XII. 3nttibertottbfanflen gegen bie ©etterbepoUjei.

§. 55. «erbtSiräftige SerurHjeilungcn auf @runb ber §§. 146, 147 3iffer 2 unb 4, 148 3tffec 4 — fotorii

e8 pd» um ben #anbel mit 3)bnamit ober anbeten ©prengfioffen rjanbelt — 9 unb 10, fomie 149 3tffec 7 unb 150

ber ©ewerbeorbnung finb bem SejirfSpräfibenten anzeigen.

Uli. SBeffrafnngen auf <Brvnb bee @efe$e« bom 9. 3nni 1884 gegen ben berbre^trrfrfiett utb gemeingefä^rlia)cn

®e&raud> tum ©prengfroffen.

§. 56. @leicb> 9ta($ricr/t ift bem SBrjirtSprafibenten bon allen re$t8traftigen Seflrafungen auf ©rutvb beB ®efe|eS

bom 9. 3uni 1884 gegen ben berbrecb>rifc$en unb gemeingefährlichen ©ebraueb; bon ©pTengftoffen }u geben.

XIV. 2djiilbtrfaumiii§frTaffa(bcH.

§. 57. 3n ©cb^loerfäurnnifjjrraffadjen t)at bie ©taatdanwaltfcbaft, wenn fie in ftolge eines Antrages auf gericfctlidf

ßntfdjeibung mit ber ©aaV befa|t roorben ift, bon bem ©adjauSgange bem ÄreiSbireltor, in ben ©tobten ©trafeburg unb

9Re$ bem Sürgermeijler Wittijeilung julommen ju taffen (bgl. im Uebrigen bie Serfügung beS OberlanbeSgerictii^

ptapbenten unb beS O&erßaatSünmaltd bom 9. 3uni 1885 betreffenb ba8 58erfar)ren in ©^ulberfüunmi^fa^en X 140

unb bie ajlinifterialbetfügungen bom 15. 3Bat 1886 unb 14. 3um 1886 XI 178 unb 242).

XV. Soffer* unb gifdjeretpoltjei.

§. 58. Sei 3uwiberb>nblungen gegen bie 23affer= unb §ifd)ereigefe&e iß bon bem Ausgange beS Ser>

fatjrenS unb jmar foroor)! bon einein etwaigen <SinjieÜung8befd)Iuffe ber ©taatSanroaltfcfyift gemäfe §. 169 ©t. S. 0.

als bon ben gerirbtliäVn 6ntfReibungen ber Sßafferbau* bejtp. iReliorationSbauinfpettor ju benachrichtigen.

2Bar bie Einleitung beS ScrfaljrenS wegen 3"W'betbanblung gegen bie gifcheretgefejje bureb bie Mnjeige eine*

gforfibeamten beranlajjt. fo ift bie gleite ^Radt)cidt)t auch bem Oberförfter, innerhalb beffen HratSbejirl bie Jr)at berübt

»orben ift, ju machen.

XVI. 3nmfbei^anb(nngeß nennt bie 3«gb> unb 9agbpolijcigefc$e.

§. 59. 3n gleicher SBeife rote ju §. 58 Hbf. 1 ift bon bem Ausgange be8 SerfatjrenS in 3ogb> unb 3ogb<
polijeiflraffachen bet Oberförfter, ju beffen AmtSbejirl ber 2f/atort gehört, ju benachrichtigen.

XVII. 3orffrraffaä)cu.

§. 60. Son freifprechenben Urtljeilen in gorftitraffiidpfn foroie bon gerichtlichen (Sntfcr/eibungen in fjorft»

fhaffdctftt, meiere ben 6rla| eines StrafbefeljlS ober bie (Eröffnung be8 $auptoerfar)ren3 ablehnen, ift — unbefchabet

bet Sorfcfjrift unter §. 85 — fofort bem Oberförfter, in beffen HmtSbejirf bie 2b>> berübt würbe, 9laä)rio}t ju geben.

Jabei ift ju bemerfen, ob ba8 juläffige SechtSmittel eingelegt ober au8 welkem ©runbe babon Hbftonb genommen würbe.

§. 61. 3m Uebrigen bewenbet e8 bei ber Verfügung beS OberjtaatäanwültS bom 28. Hpril 1884 (IX. 139),

wonad) SSerurtr/eilungen bon tßerfonfn ' Welche in bem SSejirle eine! anberen 9lmt8gericbt8 als bes ertennenben wobnen

ober ftdt) aufhalten, ber StaatSanwaltfcbaft bei bem Hmtsgeridjt beS ©orjn» ober HufentbaltSorteS nacb^ Sintritt ber

iRcdiidlraft in einem bie ^crfonolien, bie Ib^at, bie ©träfe unb bie jur Hnmenbung gelommene ©efe^eSbefHmmung
entb.oltenben MuS^uge mitjutbeilen finb.

(»etreffs ber bterteliär;rlid>en TOtttrjetlung ber (Stttfc^eibungen in aforftjtraffadjen an bie Obetförfler bgL §. 85.)
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XVIII. gelbpoltjciftTaffadifn.

§. 62. ^tnftcbtlifb btt unter ben girieren 93orauSfe|mngen wie ju §. 61 in ?felbpoli*eiftraffacben ju macbenben

SRittljeilungen wirb auf bie Verfügung beS OberftaatSanroaltä oom 31. Siejember 1888 (XIII 430) beraiefen.

XIX. üHtoiöc^anblungfii gegen btc Qhfät übet baä ?tt<t»tt>efett.

§. 63. £ie SBorfdjrift unter §. 58 Abf. 1 ftttbet auf 3uroiDerbanblungcn gegen bie Öefefce über baS Aiö>

wefen entfpredjenbc Anroenbung. $ie ÜJittbeilung i[t bem Aicbmcifter yi madjen.

XX. 3im>ibtrl)<inMnngcit gegen ba« Wefefc Dom 5. Vluril 1880 betreffenb btc »erwciibung Hon oitrtitbnipcn.

§. 64. $<i3 ©leiäV gilt t>on 3uwiberb>nblungen gegen §. 4 beä OJefefceä betreffenb bie SJerroenbung oon

3ucbtbengften Dom 5. April 1880. Sie «nieige ift bem ©ejrfitäbireftor (£anbftatlmeifter) in Strasburg ju erftatten.

XXI. gtrofjenpoltjeiübertretongen.

§. 65. SBon bem Ausgange eines ©trafoerfabrenS wegen ©trafeenpolijeiübertretung ift fofort bem betrejfenben

JfreiSbautnfpeftor unter Senujjung beS im Anbange unter Ziffer S be*eiit)neten Formular« flnjeige ju eritatten.

Sei freifpreebenben Urtbeilen ober foldjen gericbtlirben (Sntfdjeibungen, bureb. mcldje ber ßrlafj eine« ©trafbe»

febJS ober bie Eröffnung beä ^auptoerfabrenS abgelehnt rourbe, ift biefe? unter ber Spotte „ükmerlungen" anzugeben

unb jugleid) mit&utbeilen. ob baS iuläfflge Med) ISmittel eingelegt ober aus roelcfiem ©runbe baoon Abftanb genommen rourbe.

2>ie 3ufenbung ber in bem ©abreiben beä SejirtSpräfibentcn oon Cotbringen oom 27. ^uni 1874 (II. 294)

ermähnten 3ufammenfteUung feitcnS beS .flreiSbauinfpeftorä an ben Amtäanroalt unb bie Ausfüllung berfelben bura)

lederen fällt tünftigbin roeg.

XXII. Unerlaubte SiittRc^r in bttö 9ici*«* ober 2anbe«gebiei.

§. 66. SBon jeher roegen unerlaubter StttdTeljr in baS iReicb> ober CanbeSgebiet (§. 361' It. ©. 8.) ergangenen

Verurteilung ift bem frreiS« bejro, SfJoliieibireltor unter 33c$cicb>ung beä ©efängniffcS, in reellem bie ©träfe Derbüjjt

wirb, unüerjfiglicb 9Rittl>eilung ju macien.

XXHI. jjofc unb SttncrfadKH, einf*lit|lt« ber DftroiftraffnditH nnb ber ©traffadjen btr (5nregtfrrcment«ttrtt>alrang.

§. 67 3n 3ofl» unb ©teuerflraffacben einfcbliefjlicb ber Oftroiftraffarben unb ber ©traffacben ber gnregiftrementä«

Derroaltung (©efefc oom 28. Wai 1888) iß über ben Ausgang beS Skrfabrenö ber beteiligten SerroaltungSbebörbe

Uiitttjctlung ju machen unb jroar

L in 3oü unb ©teuerftraffadben bem ^auprjotl» bejro. £>auptfteueramt,

2. in Ottroiftraffarben bem Sürgermeiftcr,

3. in ©traffacben bet gnregifrrementSDerroaltung bem ©eneralbireftor ber 3öü"e unb inbirelten ©teuern.

©ofern bie ergangene gcridiiltdic Sntfcbcibung bem Antrage ber 33erroaltungSbebörbe niebt entfprid)t, au<b bie

©taatSanroaltfcbaft titdjt iljrerfeits oon bem juläffigen SecfctSmittel ©ebraueb maäjt, ift bie UÜtitjeilung berart ju be»

febkunigen, bafj eS ber SSerroaltungSbebörbe erm&glicbt wirb, im SBege beä AnfcbluffeS als Webenflägerin re<btjeitig

ibrerfettS baS geeignete SRecbtämittel einjulegen. (SBfrgl. über bie ber 33erroaItungSbef|örbe jur (Sinlegung Don ÄecbtSmirteln

eröffnete grift «efeblüffe beä OberlanbeSgertdjtä gotmar Dom 14. TOflrj 1883. 26. Wärj 1884 unb 81. ÜRai 1889.

Suriftifebe 3eitf<brift VIII ©. 172, IX ©. 329 unb XIV ©. 510 unb Dagegen Urtbeil beS SteicbSgericbtS Dom 27. Wai
1887. ßntfibeibungen XVI. 130).

SBegen Abgabe ber bei ber ©toatSanroaltf<taft birelt eingef»enben Anjeigen gegen bie 3o11, unl) ©teuergefefce

an bie ^wuptjoa. unb ^auptfteueramter wirb auf bie äßerfügung beä Oberstaatsanwalts Dom 10. 3)ejember 1881

VI. 316 oerrotefen.

XXIV. 3«toibtr&inibfongcH in »tätig onf ben »Icinbanbcl mit »ranntwetn unb mit ©btritn«.

§. 68. Son ©trafanjeigen betreffenb 3«wiberf>anblungen gegen bie Seftimmungen ber (Beroerbeorbnung Aber

ben Pleinbanbel mit Branntwein unb mit ©pirituS ift bem betreffenben ^auptjoü« ober £auptfteueramt Äenntnifj

iu geben, um bieftf in bie Sage ju fe&en, geeigneten SfaUs jugleidi wegen 3uroiberbonblung gegen bie SJorfcbriften

über bie fiijtnigebttbten SSefhafung ju beantragen.
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XXV. Unerlaubter ©MrWrfioftebetritf.

§. 69. 2)q8 (Sleidje wie ju §. 68 gilt bon Strafanzeigen wegen unerlaubten ffiirtbf<faft«betrirb5. (§§. 33
unb 147 * ber ©ewerbcorbnung unb §. 4 be« ©nfüljrungSgefefce« bjerju für eifofe-Cot^ringen.)

SBergl. im Uebrigen §. 83.

XXVL ©onflifle bo« {Reffort einer BeÜorbe befonber« btrülrrcnbt ftrafbarc #onbfon(|en.

§. 70. 9lucb in fonftigen f^tflfn ift, wenn angenomtnm werben lann, bafe eine ftrafbarc fjanblung ba« »effort

einer ®eb>be befonber« berübrt, berfelben bon bem Ausgange be« SBerfaljrenS 2Jlittt)eiIung ju mad&en, aucB, »eim bie

«njeige ni<$t bon btefer «eljörbe ausgegangen ift.

S3ierter ?tt»fdjmtt.

SJUttfirffungen aus bem Aeftdjtspttitfite ber eTßanntrn Sbaupt- ober "^tcBenflrafe.

I. Unterbringung in eine (rrjiebjmgfl' ober ®effermifl«anftolt.

§. 71. S3on Urteilen, bureb, Welcbe bie Unterbringung eine« jugenblicben ftngetlagten in ehre ßrjie&ung««
ober 5Befferung«anftatt aemflfe §. 56 be« ©trafgefefeburf eS brrfügt roirb, i|t bem SJorftanbe t>er ©efängnifeDerwaltung

unter Ueberfenbung eine« Urtbetl5au«;iiige8 unb ber Sitten tyRitUjeüung ju mneben ; befinbet Rdb ber 5?reigefpro(b,ene in

einem SejirfSgefftngniffe in UnterfucbungStjaft, fo ijt aufjerbem auä) ber SBorfte^«r befl SejirfegefftngntjTe« ju b>-

na$ricbtigen.

Wegen be« im Uebrigen ju beobarbtenben S3erfabren8 fowie wegen ber SJcttHjcitunq bon flfamUienra)n§M<*)Iüfffn

in ben pfiffen be« §. 55 Hbf. 2 be« ©trafgefebbuc$e8 bergl. «Dtinifterialberfflgung bom 11. OTärj 1890 (Zentral, unb

»eih-tsamtsblatt flr. 14; fiefc aud» oben §. 39).

H. UebermerfnnB an bie ?«nbe«»oJiaeibe6,8rbe.

§. 72. 3it bei einer SBerurtbeitung na* Wafegabe ber §8. 361, 362 ©t ©. S. bie Uebertoeifung be«

Sterurtbeilten an bie SanbeSpolijeibebörbe auSgefProrben, fo bat bie ©taatSanroaltfdbaft unb jroar unbentttgtira nacb

eingetretener »eebtsfraft Urtb>tl8auS*uq unb ?ftten bem 99e*irt«brftfibenten besjenigen SSejirfeS, in welkem baS Urtbfit

I. 3nftann gefprodben mürbe, ju überfenben unter Angabe beS Orte« unb ber 3"t ber ©trafwrbttjjung, fowie unter

gutadjtli$rr Äeufcenmg über bie &rbeitSföl)ig!ett be« SBerurtr)etIten.

SSergl. 3tffer 2 ber TOinijterialbcrf&gung bom 4. 9JWrj 1890 -jj^-^ß-- SetttiaI" unb 95ejirtS««int?-

Blatt ©. 73 unb SSerfflgung be« OberjtaatSanroatt« bom 24. «Robember 1888 (Vm. 418).

Um bie Borfteber ber ®efängnin"e in ben ©tanb ju fcfccn, einen Serurttjeilten, btnftdjtncb beffen eine Gnt«

fäeibunq be« Senirtsprafinenten bis pr Serbüfcung ber ftrreibeitSftrafe nidbt eingetroffen ift, in ber Seife ju entlaffen,

bafj berfelbe bem ihreiS« (SofaeM Utreftor jur ©erffigung gefteltt werben famt, boben bie ©rrafboHjrredfung«bebörben

(Srfter Staatsanwalt, %mt«rt$ter) bafür Mi forgen. bafj bie S3orfteber ber ©efangniffe reebtjeitig. wenn tr>untidb gleidj«

»citig mit bem Aufnaljmebefeljl burd) 5Dlittr)eilung be« UrifjeilSauSsuge« bon ber auSgefprodjenen Uebertoeifung

ffenntnijj erbalten.

(3u bergl. Siffer 6 ber oben erwähnten TOinifteriafoerfügung bom 4. TOftrn 1890.)

S>le bem 59e|M«prafibenten benw. bem ©effinaniffe \u flberfenbenben UrtbeilSauS^flge baben bie in ber $n>
fQgung be« OberitnatSanwalt« oom 7. 3uii 1881 (VT. 209) bewtöneten Angaben über ©tanb, fcltrr, @eburt«=,

©eimatb«- be*w. 9lufentbaIt«ort be« $erurtbei(ten ju entbalten. ($ergt. au4 (Srlafj be« tftei^Slanjleramte« bom 13, 2Rai

1873 unb Verfügung be« ©eneralprofurotor« bom 17. 5nni 1873 TT. 114.)

Senflgli* ber SBerpfTi^tung ber Beamten ber ©taatäanwaltfd&aft bei ben SImt8geri*ten. ben drjien ©tnat«=

anwttlten Bnjeige bon benjenigen Söffen ju erftatten. in benen bon bem Anträge auf Ueberweifung an bie ßanbes«

poIUeibebörbe «bfianb genommen mürbe, wirb auf bie Serfügung beS OberjiaatSanwalt« bom 6. gebruar 1882
(VII. 57) berwiefen.

HL BnlfiffigTeft ber $oIijeianffii$t.

§. 73. S3on Urtbeitrn, bur* wel^e auf 3uWffigteit ber $o(i}etauffi$t ertamtt ift, bot bie ©taatSanwatt-

fwaft bem ^uftftnbigen SBe^irfSpranbenten unter Ueberfenbung eine« Urtb>ttSau8iuge« unb Angabe be« Orte« unb ber

Seit b«r ©trafberbüftung 9ta<5ri4t vi geben. $er Seifügung ber 9ftten bebarf e« in biefem ^faffe ni<$t.

3m Uebrigen fommen BtnfJt(!6tlicB be« 3nb>Ite* ber Urt6.eil«au«jüfle bie SBefrimmungen unter §. 72 «bf. 3
au* Bier in Setrod&t.
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IV. Sentrtiiriluiifleii tum «nÄfiabttn toegeu getorrbamSfiige« ©lldfbiel* (§. 284 6t. ®. ».).

§. 74. 3n gleitet SBeife ift bon einet auf ©runb be« §. 284 ©t. ©. 33. wegen gewerbsmäßigen ©IflcN

föiel« ergangenen SBerurnViiung, fofem bet 93erurt&eilte 9lu9tänber ift. betn *ufiftnbip,en 33eMrf«bräfibenten unier

lleberfenbimg eine« Urtbeil*au«juge« unb Angabe be« Orte« unb ber 3eit ber ©trafoerbilfeung Wacfjridit *u geben.

3m Uebrigen lommen §infi*tli* be* 3t*alte3 ber UrtljeilSauSjüge bie Stimmungen unter §. 72 Abf. 3

au* tyier in 33erra*t.

7. ?toifocTforgintg«t*ffn.

§. 75. Wa* g. 25 ber SBe!anntma*ung t>om 14. Ottober 1884 (IX 391 u. ff.) ift im grafle ber Eröffnung

einet geri*tli*en Unterfu*img gegen einen SNilitftranmarter ber 6iüitoerfotgimg«f*etn ju ben Unterfu*ung»aften

einjuforbern.

tVüftrt bie Unterfu*ung ju einem re*t«trüftigen ErTeimtni&, meines auf bie jeitige Unfäljigleit wx S3e*

fteibung öffentlicher Remter ober auf eine Strafe lautet, meldje bie bauembe ober jeitige Unffttjigfeit jur SBefleibung

&fferrtli*er Hemter t>on SRe*t«roegen jur gotge $at, jo ift ber Gibitoerforgung«f*ein unter TOittb>ttung ber Urteil«-

fonnel berjenigen SOWIitärbefcorbe ju Aberfenben. mel*e ben ©*ein ert§eilt r>at 3ft auf eine fot*e Strafe ni*t ertannt,

fo ift ber 6foilbetfotgung«f*ein berjenigen S9ef)örbc %u überfenben. bei we1*er ber TOititftranwarter angeftellt ober

be[*äfttgt ift, 5)ltlitatanw8rtern aber, bie im (Stotlbtenfte no* ni*t angeftellt ober bef*äftigt finb, jurütfjugeben.

TL Cerlnft bon Orben unb flFbjrtnjef*«!.

§. 76. SBenn gegen einen Hngeüagten, wef*er fi* im Sefifre Don Orben ober Ebrenjei*en befinbet, eine

te*t3trftftige SJerurtb/iliing ergangen ift. meldte ben 5Berlufl ber Orben unb Sqten§ei*en jur ftolge f>at (§. 33 ©t. ®. SS.),

fo ift »on ber Urtljeilfiformel ber ©eneralorben«fommiffion ju SBorlin 9la*ri*t ju geben unb jwar glei*biel, ob e« fi*

um DreuBii*e ober anbere Orben ober 6Iirenjei*en fjanbelt An bie ®eneralorben«fbmmiffion finb au* fofort na*
ber SRe*tSfraft be« Utrüjeile« bie Betreffenben Crben unb (?brenjei*en nebft ben barüber auSgeftellten latenten ober

SBeftyjeugnijfen, na*bem biefelben bem Serurtfjeilten abgenommen finb, einjufenben.

fünfter 3T6f^mtt.

$. 77. diejenigen Etittbeilungen . wel*e na* ben 33eftimmungen ber 88- 6—10. 14. 18. 20, 25, 32—34
biefer Verfügung auf öffentü*e iHage Seiten« ber ©taat«anwaltf*aft ju betq&tigen finb, finb in bem 33erfafjren auf

$rtbo»flage bon bem Amt«ti*ter ju ma*en, glei*öiel ob ber Antrag auf 33eftrafung in ber fllage ober in einer

Biberflage enthalten ift.

©eä^jtet 9Pbfdjtritt.

SWeberanfnaßme bes ^IrrfaSrrn«.

§. 78. 6iner jeben SJe&örbe, mel*er in einer UnterfH*unf«fa*e Bon bem re*t«!raftigen Urtbeil 5Jlittl)eitung

gemalt »orben ift, ift 9la*ri*t ju geben, wenn ba« ©ericfit bie Söiebetaufnabme be« Serfabren« unb bie Erneuerung

ber £)aut>toerf>anblung oerorbnet bat (§. 410 Abf. 2 ©L O.). 3)e3glet*en ifi ber betreifenben SBetjörbe non bem

bemnäcbft «gebenben llrtbeile, wie audj eon einem na* §. 411 St. ^ß. O. obne 6mcucrttng ber ©auptDetb>nbtung

erlaffenen freifpre*enben Urteile unter TOittbrilung einet 8bf*rift ber Urt&etteformel Äenntnip ju geben.

Siebenter 9lbfdjnitt

^fiittfirifungen in 3f»fge twn ^nabengefua)««.

§. 79. 93on bem Eingänge aller aaf Erfafj bon ©elbftrofen unb StrafgeriArStoflen geri*teten ©nabengefu*e,

fowie »on ben auf biefelben ergeljenben abfdjlflgigen S9efReiben b,at ber (Srfle StaatSanmnlt, bem biefe ©efu*e jur

59eguta*tung juge^en, alSbalb bem |ufttnbigen 6nregi|trement«einneb.mer Vtitt^eilung ju macfjen.

«d)tet Xbfämti.

aHttörirnngen jti ^weinen bet «ÄriminamatifliR nnb be* ^trafregiflers.

*>aDii(incn.

§. 80. fflegen bet bebuf« ^>erftet(ung einet Statiftit ber tecbtStrüfrig erlebigten ©traffa*en wegen SSerbredjen

ober 2Jergeb,en gegen Kei**gefefre diettelja^rlt* bem St. StaUfHf*m Amte in Berlin ju überfenbenben 3äbjtatten
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tottb ouf bie Sttinifteriolberfügungen 0om 17. fcejember 1881 (VI 319), 24. Buguft 1882 (VH 312), 24. September

unb 24. DUober 1883 (VHI 376 unb 389) unb 2. September 1884 (IX 378) bernuefen.

11. 'tttrajnaajriajttn.

§. 81. SBegen TOittljeilung ber Straf nactjrtctjten unb jwar

1. an bie »egifterbeljörben ber 8anbe*regierungen,

2. an boä Äei^äjuftijamt

mirb auf bie Ärtanntmo^ung bes Süei^afanilerS Dorn 16. Sunt 1882 inSbefonbere bie §§. 5 unb 7 (VII 194)

foroie bie ÜRimjieriafoerfugungen Dorn 8. September 1882, indbefonbere $iffer 3 unb 5 (VII 322) Dom 5. 9tooembrr

1882 (VII 361) unb 13. Januar 1888 (XIII 27).

3. roegen Wittljeilung öon Strafna djrictiten an auSlänbit'äje Regierungen auf bie v)JcmifieriaIoerfügung

bom 19. 3uni 1888 (XHI. 178), burcb reelle bie 2Jlmifterialt>erfügung t>om 26. Februar 1880
(VIII 73) aufgehoben morben ifl, fowie auf bie «Dlinifterialberfügung t>om 24. Oltober 1889 (XIV 375)
Dertotefen.

6in SBerjeidmifj ber »egijxerbetjörben in ben beutfä)en Sunbefiftaaten finbet fi<$ in ber Sammlung »b. VII
387 unb Sb. V1U 297.

Neunter abfönitt.

^•cnobtfdje SJltttflrifungen nerfajiebenen 3n$attts.

I. BcTHrtbtilnngen auf ©raub M <RabniiiQ*mittr(a.cfcl^6.

§. 82. Segen ber fyalbjäfirliä) am 1. Bpril unb 1. Ortober bem üDcinifterium einjureiä^enben SBerjeittnifie

berjenigen Verfonen, meldte aus Einlaß beS Vertriebes Don flunfhoein ober fonftigen Serless mit StafjtungSmitteln,

©enufjmitteln unb SBetbrau<tj8gegenftänben auf ®runb be« ©efejje« t>om 14. *Diai 1879 jur Verantwortung gejogen

ftnb, mirb auf bie Wtnifteriatoerfügungen t>om 10. Wobember 1880 (V 340) unb 20. Januar 1881 (VI 18)

betroiefen.

Setgl. im Uebrigen §. 50.

IL UnetteubttT ©trtW$irf»betriri.

§. 83. Von Urteilen megen Uebertretung ber polijelliä)en VefKmmungen über bie ©irtbjdjaften tft tm §tnbli<l

auf flrt. 2 be9 2)dret3 bom 29. tiejember 1851 in biertelja&rU<$en V<Tjeta)niffen bem ÄreiS- bejro. 5ßoüjeibirertor

ÜRitt&eilung |u machen, ^lanjetgen ftnb nid)t ju erftatten.

Vergleiche im Uebrigen §. 69.

HI. Ütttibcibmgrii ber ©cria^tflfdjreibrrcien über grrtitjtlidir Srftrofungcu au bit !Pcrtt>ahungSbtbbri)cit.

§. 84. 3n betreff ber ben VettoaltungSbeljörben »ierteljalirlicb, burä) bie ©eriä)t3fa)reibereien ber fianb« unb
Umtägerittjte }u überfenbenben Verjetdjniffe ber gerichtlichen Veftrafungen roirb auf bie Hrttlel 600 unb 601
beS Code d'inatruction criminelle unb bie Wirrijierialberfügung bom 1. 3uli 1880 (V 223) (oetgl. }u 3ijfet 2
ber genannten Verfügung auch biejenige beS ©eneralproturatorä bom 19. 3uli 1875 III 160) foroie auf bie D?inifierial=

»erfügungen bom 15. flobember 1881 9tr. II tÄbfajj (2 VI 294), 14. September 1882 (VII 338) unb 16. September
1884 (IX 384) Vejug genommen.

IV. WittfrüiniBeit tot GerittWcrikr m bie DbetfärHet über CEntf^cibnitfien in gorftfftaffacheii.

§. 85. Die SRittfjeilung ber €ntfd)eibungen in ftorfiftraffachen erfolgt in ©emäfetjeii ber SKini^etialoeT.

fttgung bom 6. Buguft 1880 (V 278) bietteljahtlich bura) bie ®etio)t*fo)teiber an bie Oberförftet.

Vetgl. im Uebrigen §§. 60—61.

Strasburg, ben 24. TOdrj 1890.

Winifterium für Glfa&.fiothringen.

Teilung für 3uflU unb ÄuituS.

»011 tyittfamer.
Sn fammtlicbe ©endjtsbfPrben.

H. A. 1645.
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ItotnatcuniDiiuiojQn.i

, ben ,n 189

$em ftaiferli$en fianitoe^t-Scjirlä^Äommonbo berate i<$ mi<b, ergebenjt mitjutbeilen. baft ber

am Wtt 18 ju

geborene -

mer wegen

in Unterfu<b,una, unb §aft befinbet.

ba« ftatferli$e Sanbtteb, t.S3eiit!ß»Äomtnanbo

ju

T.-S»

form. 468 fttt bie etaatttmwftltftaft-

468t füt bie antetfudmmSTi<4»«.
bti CanMocht=*riiTf*=ftcinmankr* ton

ber ünterjuetjuns G<Mm 9JtilitärpfHi$H8i.

StttttiiailK^tfl

— , .„„ „ —„ , ben ..„—.....i!?. —_„.,. .189.
^ftniff rfiiQeit ,-£an5a.(ri$fe.

S5em ßatferlieben Sanbroebr=99ejirlS«ffommanbo beehre icb, mieb, ergeben^ mitteilen, bafe bet

SS_ 18-

bureb, Ur%il beS tfrfoen ffatferlt^rn fianbfleriebts Dom u» 189

ju einer firafe Don ..„

berurtyeiU »orben ifl.

baS Jtaiferli^e 2anbnjebt-«e}ir!*pÄommanbo

»«

T.-K« - -

Form. 469. — SBtiiadnidjtigima b«i- laiibWflit . IBc^trtv i

b«n bei S»ftwfuiifl ®i(it,irrfli4«jet.
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StMliiiatltftifi

Wim

2;« ftoiferli^m flrdSbireltion beerte id) mid) ergeben^ tnitjuiljeilen , bafj bet out

"B 18 ju. - - - - -

geborene —

butcb, Urtyeil beS Ijiefigfn flaiferltdjen SonbgeridjtS Dom ,rn— - - - 189

mtgtn - -~-—~—
ju einer fhrafe oon

berurtljeilt Worten ift.

»in

bie ftüifevlidjf R reiäbireltion

T.-.V

Form. 4fin. — 8«na<$ri#ti8iHtg bet AwttMuHlon wn htx Btfltofuna

brtn - — , bflt,
*m 189 _

3>et ftaiferltdjen ÄteiSbiteltton beeb> tdj mi<$ erQe&enß mUjutyeUen , bojs ber am

"" 18 ju

geborene - -

jidj &ier wegen - —
in llnterfudjung unb $aft befinbet.

>in

bie Jlaiferlidje flteisbiretiion

ju

Kürm 4ül für bit Ctaatear.ti;cltfc^ttft-

481 a für bit UnitriudiungiiitditK.

1 btt Atriibtttttion son SwUihtng b«
gegen IHtUtätpflidjttfle.
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33ot= unb 3unomf. -&oi)nort.

Straf»

tyat.

Datum

©ttafbefel)!«.

Urteil».

log. Ütonat. 3ol)t.

grlannte ©träfe. iöftrifriungen.

$taat*amvatU<$>aft 0dm iiaiferf. ^mtöfjmdjt.

C. 13. —

Digitized by Google



S5ie 3af)kn geben, foroeit nid^t ein 31nbete$ auSbtüdUcb, bemetlt ift, bie ^aragiap^en an.

Printer, öffentliche, Unfäbjgleit jut 23dleibung 23, 75.

-ftetjte bet Äefeibe unb Vanbroetyi: 31nmetlung 2 ju bem IL 3lb}$nitt 1.

Äitöraeipet 68.

£iäfwien 63.

H&ten. JJiitt^etlunfl bei 31. an ben «mt 3 anmalt 3, kennet! beS 2ln^alted bei Mittljeilung 4, Uebctfenbung an

anbete iöetjöroen 5, an bte Wenfcatmenebtigabc 43, an ben 23ejitl8ptäfibenten 72.

Amt satt malte. Öejdiaftsanmeiiung 1, «c^lufmetfügungen 3, S3eiut,t bei 31. beim Äücffafle ootläufig entlaf|enei

befangenen 40, ÜDtitt^eilung an bie 31. Don Söejhafungen roegen JoijtfieDeU 61, roegen gelbfieuelä 62.

Amtsria)!«. 33eiljaftung eines Beamten butei, ben 3t. 18 u. 10, Benachrichtigung bei 31. bei ftiafbaien $anb«

lungen bei Rinbet untei 12 öa:um 39, 31. als ©ttafDollfttecfungSbeljöibe 72, 33iiDatIuigefachen 77.

JtngefleJTte bei ßifenbatmen untetgeoibnetet 33ebeutung einfchlie&ticb, bei ©ttajjenbahnen 81.

AnmaCtcltatnracr 32.

Jtnieigeit, meiere in 3ofl= unb ©ieuetfttaffachen bei bei 6taat3anroaltfchaft bitelt eingehen 67.

JUbritet. fttanlenDeifi<herun8 bei 31. 54.

Ausgang bei ©ache, Mitteilung tnitiicbtli^ bei 2Rilitatpflt$tigen unb 33etfonen beS S3eutlaubtenftanbeS 10, wegen

Uebetttetungen 11, bejüglich bei 33eamten, Öeiftlichen unb £eb,iei 20, wegen Sjetbiedjen unb Beigeben im

3tmte 21, roegen Uebeitietungen 22, bejüglich bei 9teichScifenbaf>nbeamten 30, bei Slngeftcflten bei eifenbafjnen

untetgeoibnetet 33ebeutung 31, bei SRechtSanroälte 32, bei ^ülfsatbeitet bei öffentlichen S3eb,ötben 33, bet öffentlich

befteOten gelbmcfjet 34, bet @ejchäft3agenten 35, bet 31uälänbet 38, bei 33eleibigungcn, ftötpetbetlejungen im:

SBibetftanb gegen 33eamte, ©olbaten einfchliefelicb, bet täJenbatmen 42, in (gifenbahnpoliieifttaft'achen 46, in 33ojl»

unb lelegiaphenfttafjachen 47, in ©chulüetjäumniBftiaffachen 57, in SBaffet» unb 8fijcb,eteifacb,en 58, in 3aa>
unb ougcpoltjeifadttu 59, in ©ttaffachen betieffenb baS Ülidjroefen 63, betteffenb bie 33etroenbung Don 3U£h**

b,engften 64, in 3oD * u"b ©teuet=, Otliou unb SniegijttementSfachen 67, in ben baS Stefjott einet 33ehötbe

befonbetS betäb.tenben Sachen 70.

Äusfänöet. ©ttafbote fymblungen bet 9t 38, geroetbSmäfeigeS ©lüeffpiel bet 91. 74.

®.

3JafJttlj<>fs»fti»«ft**g bei SRei^Seifenbahnen 27, 44.

^Jatinperroartunfl bet 6ifenbat)nen untetgeoibnetet Sjcbeutung 31, 44, 40.

2iannBtuc6 66.

Beamte, l'abung bet Beamten als beugen obet ©achoetftänbige 2, Beamte bei SRejetDe unb Canbroclji: 9lnmetfung 2 a

ju bem II. 9lbj<hnitt 1, Gthebung bet öffentlichen ftlage gegen Beamte 14, SBetbiedjen unb 33eigeb,en im tote 15,

3Jtittheilungen im ootbeieitenben 93etfahien 17, Belüftung 1H, ilcittü, eilung Dom 31u8gang bei ©adje 20,

inSbefonbete bei 93eibtecb,en unb Beigeben im tote 21, in UebettietungSiadjen 22, 33etuttb,eilung jum 93etlujh

beS tote« 23, 33. bet (Sifenbahn- unb ielegtaphenöetroaüung 24, einftroeilig in ben «uheitanb üetfe|te 33. 26,

33. bei »Jteichseifenbaljnüeiroaltung 27—30, 33eleibigung, ftötpeiDeilefcung unb SBtbetftanb gegen 33. 41 u. 42.

3Je$drto». anittb,eilung an' bie 33. in ©ttaffachen 2, £ülf»atbeitet bei ben 33. 33, bie ba* SHeffott einet 33. be.

tüb,tenben ©ttaffachen 70.

SSetgmeifter. 31ngejteate bet 6ifenbab,nen untetgeoibnetet S3ebeutung 31, Unfälle bei biefen S3cu>en 44, Unfälle in

33eigroetten unb im 33etiiebe bon Sampfleficln 45.

^etflwfrlt«. Unfälle 45.

SJelfetungsanftafte» 39, 71.

j£etrieß*&ite&tion bet »eichSeifenbalmen 27, 28, 29, 44, 46.

SSeurfaußtenttonl». Umfang: 3tnmettung 2 ju bem II. 3Ibfcbnitt 1; ^etfonen beß 33.: öffentliche ftlage 7, 3)et=

Haftung 8, ootbeteitenbe« 33etfab;ten 9, Ausgang bei ©acb.e 10, Uebetkielungäjachen 11, ^otmulaie 12, Jeft-

fteUung bei «DUlitätöethaitniffe 18.
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jSrjirRsftommaub«, fielje $3eurlaubtrnftmib.

•Sfjitfts
fl
ffätiÄtti| 71, 72.

SSfitrßspräftbcni. ©emeinbebeamte 25c, Celjrer 25 d, ©eiftttd;e 25 e, Sfngefteflte ber gifenbaljnen untergeorbneter

iBebeutung 31, Unfälle bei biefen SBabnen 44, (Sifenbabnpolijei 46, ©etoetbepoHjei 55, <5prrngftoff 56, Canbeä*

poliiieibeb>be 72, ^olijeiaufficJit 73, ©lüdfpiel ber 9luS!änber 74.

T>ra mit mein. Jtteinfmnbet mit 33. 68.

jSürgrrmrißer. Seumunbsberidit für ©eifHidje 25 e, Scb^foerfäumnijjfadjen 57, Dttroi 67.

C
CirtfnntPürtfr 83.

iiipiriii'rfornttti(iof(6fin 75.

fii»i
rwft|enbet ber Grfajjfommiffton, jiefje SRiMärpflidjtigf.

SD.

PampfftflTf rDrtriffl 31, 45.

Pnvfi'fit-n. ©eroerbSmafüge Jöermtttelung 35.

Pirrfdor ber b^öberen ©Auten 36.

PiopolttionourrniiPfr: flnmerrung 2d jum H. Hbfdmitt 1.

P?namix. ^artbeljmit 5). 55, ©ebraud) oon 56.

@.
^rettjft(0«t. SSertuft ber 6. 76.

frtnßi'ffttngsf'ffrfifttlTr.
s
UtiIitärpflid}tige unb ^erfonen be§ SeurlaubtenftanbeS 10, 93eleibigung gegen ©enbarmen 43,

in ßifenbafjnpolijeifadjen 46, in $of> unb lelegrapljenfadien 47, in SBaffer« unb Sfifr^ereifar^en 58, in 3o9b=

unb 3agbpolijeifad>en 59, im Mieb>efen 63, in Strofjadjen, betreffenb Serroenbung ber 3ud)tfjcngjie 64.

CiffttBoßnm, fwb> SSeamte, Hngefhflte ber <5i[enbab>en untergeorbneter SBebeutung; SSergmeifiet.

CifenßaBnpofijei 46.

$ifrarr}tad(Banr, Unfälle bartn 45.

&ntet\Httmtnts-6\nnetimexei. ©nabengefudie 79.

titrffliflrnnf«i5-<*f8fifffn 33.

fcnrfa.iftremfnfs-lFenpafttina,. Straftaten ber 6. 67.

erfttftftommirflo», fiebe SRilitärpflidjrige.

£xMxt fftve : 5(nmerfung 2 a ju bem IL 2lbfdmitt 1.

Ufte« 39, 71.

SanrtfleWTatfl 39.

^frfbmrlTrr bei ber ftaiaftertommiffion 33, ü ffcntl icti befietlte 34.

-yrfbpofijfiftraffaiflfn 62.

Jeftnafime, ftet)e «Beamte, »eurlaubtenftanb, 2Jtilitärpftid)tige.

3Üf«erripoHtri 58.

>or»iufttre 12, 65.

Jorfti'tnriifif ungobürfa» 33.

Jorflftraffadfn 60, 61, 85.

5xe\fpxt4nnnen. ÜJiilitärpfüditige unb ^erfonen be8 SBeurlaubtenftanbea 10, Seleibigung ber ©enbarmen 43, m
3orftftraffad)en 60, in StraBenpoIijeifad;en 65, bei SBieberaufnatjme befi SerfatjrenS 78.

©.
$tfan%uif(t 66, 71, 72, 73, 74.

rti-faitflcne, vorläufig entlaffene 40.

tAftfin'ißf. Dienftbeb,brb< 25 e; ftet>c im Uebrigen Seamte.

6<fMrafrii. ©nabengefudje 79.
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ftcntftttlxDromtf. $ienftbebörbe 25c. fie^e im Uebrigen 33camte.

tfenbarmcrie 41—43, Sabung ber ©cnbarmen als 3fU9fn 2-

öfitfrafbirfßtion ber Gifenbabnen 27, 44.

^cncrorbireßtor brt 3öQe unb inbireften Steuern 07.

rtencraf-örbensßommtffton 76.

^cnrraCprofturator. Aufgehobene SBerfügungm 1.

grnttßmittef. 5»er!c^r mit ©. 50, 82.

teri<fitsr<6rrtßer. ^eriobifdje <Dcit%ilungen 84 u. 85.

rriifitoDoB'jtcfier 25 b.

(Sff(fiöft50j|ftttfii 35.

t5ff(fioft50tttoriftttt« für bie Mmt&anmälte 1.

tfdifitsbirfßtor 64.

örroerbepofüct 55.

rtemt'rürtrciüfnbf, fielje Hoflieferanten 37.

rtiiobi-ngi'fii(fjf 79.

cfccttjMtffi(84s6carafr 2.

äpmnaßfit 36.

MH, faftuabme.

Äanpivtxfafyxtn. <Dlittljeilung ber Eröffnung bei grälfd&ung bon ^apicrgelb 49, Ablehnung ber gröfinung in 5orjh

ftraffadjen 60, in ©trofeenpolijeifocb,en 65.

.vnuptiH'rfiaMbfung bei ©ieberaufnatjme beä 33erfaljren3 78.

£anpt(lMterantt. §oü' unb Steurrfa^en 67, ßlein^anbel mit Branntwein 68, unerlaubter 2Birtljfcb>ft8betrieb 69.

y.iaiipt'.ofTamt, fielie $auptfteueramt.

Äftratßen. ÖemerbSmäpige 9?ermittelung 85.

>:>oa)f(8itrftt 36.

J&offieftrantrn 37.

.Äfirfsorßcitfr bei 33el»örben 33.

(ÄWpotOeßfnomtsflfßufffit 33.

3ogb- unb $anbpot\\ri%ttt1}e 50.

^BimoIHRorBerträgf. ÖftoerbSmä&ige Sßermittehtng 35.

^mpfflrrrfe 51.

3ttflcn&fi<$e «ngellagte 71.

*.
fraftttibtamU, einzeln fteljenbe 19.

.natallcrltommtlTton 33, 34. .

/tinbfr unter 12 3aljren 39.

Äfrinfianbef mit JBranntmein 68.

>;orprrt)i'rfft:ung gegen Beamte, ©olbaten, ©enbarmm 41, 42.

Äoften. Önabmgefud)e 79.

«Aranßrttwrftißfrttitfl 53, 54.

.ÄtfisJawinfpfÄtor 65.

Jittfisbtwßtor, fit$e sUiiIttär»)fIid»tige, Untcrfudjung gegen @emeinbebeamte 25c, Mu3länber 38, Sc^ulMrfäumniB*

facben 57, Sannbrud) 66, ?anbe«poIijeibel)örbe 72, ©irtb^aftspolii« 83.

ÄunfliPf in 82.

8.

^aubfspoRjrißfßor&f 72.

4 nnbllairmfirtfr 64.
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— XXI —
imibflnnit unb ianönnTir: Anmerfung 2 y.\m II. Slbfdjmtt 1.

^'ntnnidiitrni 36.

öftrer unb ^fßrrrimtrn. .Qörperöerlefcungen 16, ©ienftbeljörbe 25 d; fie^e im Uebrigen Beamte.

-Jijfttifleßttfir 68 unb 69.

?«(intt('(fiflften ber SRffertw , Srfafereferbe, Sanbmeljr, jur 25t8pofition bft erfafcbeljörben entlajfene, jur 2)iSpofttion

ber Struppen beurlaubte: Slntncrfung 2 jum II. «bfct/nitt 1.

iftanneerfaferefemc unb 9Rarinerefert>e ebenba.

^Icfiorationclirtitinlpi-ftlor 58.

3Sffiotatioii5»ff« 33.

|«efe. ©djulDtrfiiuinniBfad)fn 57.

jaiHforanwörlfr 33, 75.

Jtttfttärperfonett. Sobung ber 9R. als 3<"fl«i »bft ©a$berfWnbige 2, 95eleibigungen 41, 42.

SJIifitärpffidjt. Umfang bfr Anmerlung 1 jum II. Slbfdjmtt 1.

Saifttärpfrijßtigf. Oeffentlidje fllage 6, Serbaftung 8, borbereitenbe« ©erfahren 9, Aufgang bft e<t$e 10, lieber»

ttetungsfadjen 11, Formulare 12, ^eflfteüung ber SHilitftrberbälrnijfe 13.

üttiniflmnm. Aufgehobene Verfügungen 1, Hoflieferanten 37, borlaufig entlaffene (Befangene 40, Strafnadjridjten 81,

WoIjrungSmittelbertebr 82.

28fitt|»frßrrtßen uni> SWüni&ergeljfn 48 unb 49.

sBaßrangsmittrrgrlfl 50, 82.

iJeßrnfiräflft 07.

Notare "_'">.

!)ßetf8rflfr. Söaffer» unb gifdjereifoetjen 58, 3oflb- unb 3agbpoltieifad)en 59. gorflfiraffa^en 60, 85.

tlurl'rfjnfraifj. $ienftbel}6rbe ber Vchrcr beS böbrrcu ©djulroefenS 16, 25 <L

WtrHaaUaumtt. Aufgehobene Verfügungen be8 O. 1, Notare 25, »edjt&anwalte 32, 3m»fgefe^ 51.

)rffrntfid}f Remter, fieße Aemter.

>cffi'ntri4c JHage, fier)e Veurlaubtenftanb, IRilitörpfliditige, Beamte.

)fftjtrre ber Sfeferbe unb Sanbmeßr. Anmerfung 2 a jum II. Abfdjnitt 1.

>atttt 67.

t. »erluft ber O. 76.

"5*apifrjcn> 49.

^atentjadjen 52.

"2*0 Ti -,t'in u f ftdjt 73.

^ofijeibtrfftt**, fteße flreisbireftor.

*o|Ua(t)f» 47.

tfrtoat£rageraa)en 77.

^rog^mnafiitm 36.

Vfxtktot ber Uniberfität 36.

n.
Slaßßtnet 25 c.

^fafföjnren 36.

SWtfitsönmatte 32.

KtMsmHUt. Beamte 20 unb 21, 42, ftorftftraffaflen 60, ©trafeenpolijei 65, Soll» unb Steuerfad>en 67.
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"•Kegifterßeßötoe 81.

"Ttegientngen, otiSlülnbif^e, Srrafnac^rid&ten 81.

UletifiseiffHßflfinßeamtf. Vabung ber JW. als 3«igcn ober SatfafrfWnbiqe 2; im Ufbrigen fte^e Scmnte.
3*ft<fisftfrn6afintirrro<>nnnj|. Eümpflcffelanlagfn bfr 5». 45; [idjc im lUbrigen SJeamlc.

"•Ketißsflefiin&firttsamt 50.

"2tfiifiöin(lt^amt 81.

^ei<fisfa3nfoen»ern>afttina, 49.

UtfidjöPerRdjernttfisamt 53.

•Krßruten: 9Inmerfimq 2 jum II. 9lbf$nitt 1.

Uleßfor bcr Untoerfitat 36.

Ulfferne: flnmrrfim«. 2 a jiim II. 2lbf$nitt L
UlfDinottert, fiefie Remter 'J3, 3mpfgefejj 51.

Ultitfißefir. unalnubte 6G.

2tnßeflait&, einftwciligcr, fu-$e SSeamte.

m.
Sadtorrflanbiflf. ?abimq bfr JBeamten als S. 2.

Sm<inßir.irffir<fianfn 69, 83.

Sifiruftperfägungen bfr StmtSantriälte 3.

Sdiiifer bfr 6öf»eren ©rbukn 36.

Särnfperfätimnififadjen >".

Seeroeßr: ^Inirirrfung 2a yini II. 916fdmitt 1.

.Sofbntfitflöttb, fiffif Söftirlnubtenftonb, 9HilitärpfIid)tige, (Sfnbarmerif.

Spiritus. .Qlcinfjanbel 68.

Sprengflofle 55 unb 56.

Staatsanwalt, grltor, («friitjtstioflveljer 25 b, (SefdiöftSagenten 35, £trüfDoüfrre<fungÄbebörbe 72, ©nabenfadien 79.

Staatsanipaftrdiaft. fflWttbeilunßen buret; bic 3t. 3, 3)lilitä«>erf|oltnifff 13, So^afhuig cincä Beamten 18, 19, 28;
fifbf aueb SlmtSanroälte.

Statirtirrßes Amt. gaMfartcn 80.

Steinßrncße. Unfällf 45.

Stetterflraffamen 67.

Strafantra«, 41.

Strafantritt. Slufforbtrung jum St. 29.

Strafßefefir. Stblffjnung be* (SrTaffeS 60, 65.

Strafnaißriifit 81.

Straffadien bfr ^rtrefiifirementSöcrioaltung 67.

StrafperBöftung. Ort unb 3eit 72, 73, 74.

Strafpou*ftrerttttna,sßeß0rbe 72.

Straßßttra.. S<buii>frfäuimtii$fa<!bfn 57.

Straßenßaßnen. fifh> Slugt'jtellte bei ben (rifftibalmen untergeorbneter Sfbftttitrtg, Unfällf.

Strafienpofijet 65.

Strafienipärter. ?abung bfr ©L als 3f"9f" 2.

Sftibirenbe an ben §o<f){<t)Ulfn 36.

eedinißer brr flataflntommiffion 33.

ßcfegrapfienfnifien 24, 47.

*.

"Jleßertretungen, fierjc SBfurlaubtfnftanb, 2RilitärpfItc$tige, ^Beamte, ©tubirenbe, ©d>üler.

IHnfätte bei bem ßifenbaljnbettieb 44, in Stagnierten, 3)atnpffefTelanlagen, Steinbrüchen 45.

mnfafTtifrlinyrnngsßffelj 53.

?(nit»er|ilöt 36.
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5<tttmi<ßtsn»ffett 16, 25d.

2lntrrfnd>nnflsaßtfi!, ftc^e Alten.

•Snterfuo5una,sriifitfr, Wilitär»er&ältnifie 13. 5?erb>ftung 18, 19.

tSrißnf. 9l6f^riftli^e *Dtittb>üung in ampffartien 51, ^atentfoä>n 52, UnfatlberRrtierung 53, Waljrungämittelgefej} 50.

3trt8rir$att$}ug. CrjieljungS* unb SeflcrungSanttalt 71, CanbeSpoIijeibeljörbe 72, ^olijeiüiifftdjt 73, ©lücfjpiel 74,

3nl>alt be§ IL 72.

=Mrtl)rifi-.foriiicr. %Diitt£>fiIung bei 9lad)ri$ten an baä 5Bejirl3lommanbo unb ben Gibilborfifecnbcn bct 6rfa|jlommiffion 10,

Sieamte 20, 24, ftälfdMng Don ^apiergelb 49, 2Hilitäran»<irter 75, Serlujt ber Orben 76, 4iMeberaufnab>e

be3 Herfahren« 78.

7*erörcdicn unb Bergenen, fiefje 3JliIitärpfIi$tige, Seurlaubtenftanb, Seamte, 3teo}teamtiälte, fcülfäarbeiter, ftelbmeffer,

©ejctyäftsagenten, «tubircnbe, Sd)üler, Hoflieferanten, Angepeilte ber ßifenbafmen unlergcorbneter «ebeutung.

£?crßrea)m unb ^ergeßf« im Amte, fieb,e Beamte.

3?erfiaftttlig, f»et)c fteftnaljme.

1ßttmtflun%swtfe* 34.

^ertpattnngsßeßöroen. ^eriobifäe Einteilungen 84.

^orbereitfiioes ©erfahren, jieb> ÜJliÜtärpflietjtige, S3eurlaubtenftanb, Beamte.

"3?orftü)rnttjj, fief)e gefrna^me.

^oruntcrfuajnng, fiet)e Unterfu(f|ung§Tid)ter.

3?orftanb ber Anroaltslammer 32.

3B.

U3aflfer6oMinfpefttot 58.

SSaffcrDamjermaftnij. fiabung ber SBeamten ber 50. ali beugen ober öadjüerftänbige 2.

?$a|Terpofijfi 58.

tSefirpffirfjt : Jlumerlung 1 jum IT. 91bf^t)nttt 1.

tüSiberflanb &e$tn Beamte pp. 42—43.

töteDertmfiialjme be8 SBerfa^renS 78.

IStrtßfcfioflsporiiri 69, 83.

SäßuUrten 80.

3cia)ner bei ber Jlatajtetlommiffion 33.

3eugcn. fiabung ber Beamten ald ;\mv:: 2.

3ioifPfrforßtt«g5f(6ft», ftet>e 6ibilöerforgungSfctiem.

3i»ifoorft^enoer ber grfa&tommiffton, fte|e «Dtilitarpflidbtige.

3offftraffa(fien 67.

|itifitßenfl|lf. SBermenbung ber 3. 64.
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Wnt w Crntrttl= unb friirks -Amtsblatt |r. 28, 3al)rgang 1890.

üaer weftfle fett mepr ate 29 §a0ren leine Verfügung getroffen ift*.

Zpartafit ju Strasburg.

10447. «peinrid), TOaria, Äödjin, Strasburg; 30. 3anuar

1842; 22. Cftober 1860; »ü(f^I)Iung; 30,24 TO.

10514. ttuöier, Karl (S&rijiian Stopolb. ^rofeflor an btr

gfatultfit, Strafeburg; 19. fjebruar 1843; 27. §<•

bruar 1860; Müdsaljlung; 27,27 TO.

10796. ©tubtr. £l)trcie, ffinK.oon3ob/i]m25MUncr, ©tbneib«,

©tro&burg; 18. 9l*>ril 1852; 30. 3uli 1860; Süd-

aablung; 28,75 TO.

10799. ©raun, TOidjaef, 2tf)ttt. SBoIpSbeim; 9. TOai 1852;

3. 3uni 1860; Cinlage; 336,00 TO.

10907. Söürgel, üßijilipp, Dertreten burd) fernen Sätet 3afol

Söürgel. «oljntcamtcr. ©trafeburg; 23. tyril 1854;

8. September 1860; Kiidjablung; 16,46 TO.

©aScuel. öubmig ßnprian, ©otbat im 11. «rt..9iegl.,

©trafeburg; 16. 3uli 1854; 5. TOärj 1860; Stüd*
10910.

10998.

11019.

11045.

11052.

11108.

11128.

jabluitg; 42,92 TO.

Galante, Slntoinctle 2ui|t, Äammerjungfer, ©trafjburg;

6. 3onuor 1856; 17. September 1860; Wüdjablung

;

28.45 TO.

Xürr, SUpbonS, <Rotariatg.©ebfilfe, Strafjburg;

5. Cltober 1856; 22. Cftober 1860; Südjaljlung

;

29.46 TO.

Gomparot, i'uhreig 3of«pb, Hauptmann im 10. 3nf.<

IHcgt., ©trafjburg; 28. 5ebruar 1858; 13. gebruar

1860; Südjablung; 19,71 TO.

«latter, flatbarina, 2aba!arb«iterin, Strasburg;

18. 3uli 1858; 12. flowmber 1860; »üdjablung

;

53,81 SR.

ßbaperot, 3ofob, Sergeant im 47. 3nf.-3legt., Stras-

burg; 14. 9cot>emb«r 1858; 2. 3uni 1860; Stüd-

jablung; 67,33 TO.

SBolter, Utaria, $ienfimagb, Strafiburg, 28. Slugui»

1859; 2. «pril 1860; Südjabtung; 15,21 TO.

*) Sie erfte Snurmet ift bie Kummer bei Sa
Vuftrtbem finb angegeben: btr Same unb äüorname bei einleget!;

etanb unb iüWmott bei CHntefleti; bei Saturn bei erften Paffen«

Stf^aftt; tiai Saturn unb bie «et bei testen ftoffenaefäfifti tmb
bet (^enttättige »eirag bei Aapitall

11135. Älein, Hlfreb, Strafjburg; 5. gebruar 1860; 5. gf
bruar 1860; Einlage; 17,09 TO.

11137. Äend,8trifbrid)8o«nj. ©tra&burg; 26.3rebntarl860:

26. gtfniar 1860; Umlage; 81,67 TO.

11159. 3U>Det, Srronj, ©olbatenjögling, ©trafjburg; 16. ©ej>
temberl860; 16. September 1860; Einlage; 42,83 TO.

4153. QartSmefeger, griebrid), ©cblofffr, ©trafjburg; 5. Hu»
gufl 1838; 3. ©eptemb« 1860; SüdjaljUing ; 2,65 TO.

13299. sPftitDitle, Caroline, obne ©etorrbe, ©trafjburg;

29. Cftober 1843 ; 6. ftebruar 1860; Stüdjablung;

4,88 TO.

15649. S.v. ii -nii i......
i gmberUe Henriette, ©trafjburg; 30.TOärj

1845; 3. September 1860: SRüdjafjIung ; 2,00 TO.

27799. Si|d)tr, TOaria, $>ienfrmagb, ©trafjburg; 8. Hpril

1853; 21. 3uli 1859; Küdjablung; 2,04 TO.

29811. Sbiemann, ©opbie, ttäberin, ©trafjburg; 6. Huguft

1854; 1. Cftober 1860; »üdjabhmg: 5,65 TO.

82952. £ir, SBarbara, ©attin t>on ©eorg ©ort», ©ärrner,

©traftburg; 24. Februar 1856; 26. TOärj 1860;
Müdjablung; 3,36 TO.

38911. ©täubt, Sifttte, Dienftmagb, Strafjburg; 7. Sep-
tember 1856; 16. 3uli 1860: 3rütfjabluitg; 8,66 TO.

34784. Wridj, ^obann, 8derfned>t. ©trafjburg; 8. fftbruar

1857; 9. 3anuar 1860; SädwWung; 1,67 TO.

36818. ©rieS, ©opbic, eorfetten-TOadjerin
,

©tra|butg;

28. TOärj 1858; 12. floMmbtr 1860; »öcf^ablung

;

7,64 TO.

37285. ©eleuje, Subwi^ 3obann SJoptifl, Korporal in ber

8. TOilitär^rbfiteTabtbeilunp, ©trafeburg; 27. 3uni

1858; 24. September 1860; 5Rüd<abIuna; 1,44 TO.

41454. ©ienf*, ffatbarina, S)ienftmagb, ©tra^burq; 9. 3a«
nuar 1859; 5. Stobember 1860; 3Jüa>bI«ne

;

5,67 TO.

41805. eifertjiemtr, »egina, ©attin con Nuguft $?auf, ©erber,

©trafeburg; 6. TOdrj 1859; 29. TOai 1860; Mfr
jabtung; 8,08 TO.

42569. ^oudjin, Sapbael, gourrier im 10. 3nf.«Kegt.,

Strasburg; 21. «uguft 1859; 13. Sebruat 1860;
gjüdjab.Iung; 1,66 TO.
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42692. 3snarb, Sofepb, Äarl, Corpora! im 47. 3nf.»3tegt.,

Strasburg; 28. 3uli 18.19; 2. 3anuar 1860;
Südaablung; 0,54 9L

42646. Ddj§, tJratiiiSfa, SJienflmagb, Stralburg; 11. Sep-
tember 1859; 8. Oftober 1860; IHüdja&luitg

;

7,33 di.

42815. S!er.anbre, «uguft, Äcllner, Strasburg; 16. Oftober

1859 ; 24. ©ejember 1860; 9tüdjab,lung; 1,53 Dt.

42831. Dt6rat, Diaria, aRilitdr-ÄranteiMoartex, ©trafeburg;

23. Oftober 1859; 26. Dtärj 1860; Küdjabjung;

1,50 iL
48861. ©toedel, 3afob Pari, labaf-SBeamler, §oe$ftrbtn;

22. 3anuat 1860; 12. Dtärj 1860; 9tüdja$tunfl;

I,29 SM.

43363. ©toedel, Dtaria Henriette 9(imet flmalia, Bertreten

burd) igten 93ater 3otob flarl ©toedel, ZabaU
Beamter, ^feinen; 22. Sanuar 1860; 12. Dtarj

1860; Stüdjablimg; 1,29 Dt.

48879. ©oudjct, Slleranber, Korporal im 7. 3ägtr-93üt.,

©trafcburg; 22. 3anuat 1860; 5. Dtärj 1860;
»üdjab,Iung; 0,43 5«.

48958. Dtaurer, Snton, ©dmeiber, Strasburg; 15. Slpril

1860; 30. 3uli 1860; Siüdjaltfung; 0,62 Dt.

43960. Dtener, 6b,rifime, ©ienflmagb, ©trafeburg; 15. «pril

1860; 30. 3uli 1860; Siüdjablung; 1,49 Dt.

44208. ©nirton, üucian 3atob, ©olbat in btr 8. Dtiltlär.

Slrbeiterabtbrilung, Stra&burg; 13. Dtai 1860;
13. Dtai 1860; (Einlage; 6,12 Dt.

44487. ifrutnpett, gunigunbc, SMenflmagb, ©tra&6urg; 1.3uli

1860 ; 30. Sali 1860; Stüdjabiung; 1,20 Dt.

45516. Seeomte, Sorenj ©tepfjan, ©olbat in bei 8. Dtilitär*

arbetttrabtbetlung, ©trafjburg; 23. Slcjember 1860;

23. $fj«mbet 1860; eittlooe; 1,11 Dt.

Zpftrfiiffc )tt Zcblctt^tabt.

1411. Utting, 3o|epb,ine (Sugenie, ofjnc ©ewerbe, ©enfelb;

13. »pril 1856; 15. 3uli 1860; Küdjaljlung;

20,27 Dt.

2991. ffünftler, ©eorg,©a>iner, ©djleriftabt; 29. 3uli 1860;
II. 2>ejembcr 1860; KüdjoJ&Iung ; 8,54 Dt.

2969. flornmonn, 3o|epb,ine, ?}u|mad)erin, £d)Iettfiabt;

15. 3uli 1860; 2. ©eptembet 1860; Stüdjafjlung

;

0,07 Dl.

2943. <Erb,art geb. SßoITberbjt, oljne ©tmerbe, ©djlcttflabt

;

24. 3uni 1860; 26. «uguft 1860
; 3iüdjöb,Iunfl

;

4,98 Dt.

2942. Grbart, 3ojepb, ofjne ©ttoerbe, ©djletrftabt ; 24. 3uni
1860; 26. Sluguft 1860; SHüd*aölung; 5,09 Dt.

2600. Dieflödel, ©forg, SBagner, Dtütterfitjolj; 11. £t=
jember 1859; 21. Cftober 1860; 9tüdaa$Iiuip,;

10,72 Dl

<&patta$€ jii •llViftcnlMu i\.

2916. Srenbtl, ©eora,, ßifenbaljribcbieiifieter, SBeijjenburg;

8 62 D?
rUat 1859; ^ BW 1859

?

Sfltfja,
'
IU"fl;

3185. SBoblroertfj, fcenriette SBifljelmine gtnonnt Dttna,

gebrerin, SRebton (Gnglanb); 7. Cftober 1860; 7. Of*
tober 1860; CHnjatfung; 217,82 Dl

Zpattafte ju ^abern.

8208. ©igroarty, granj Gmmanuel Briefträger, 3obem;
12. September 1858; 29. 3uli 1860; Stüdja&tung

;

42,95 Dl

Zvartafic jn aVulbnufcn.

2525. aJiüfler, (ümitie, $>au*bälterin, Dtülfjoufen; 2. 3<muar
1853; 18. Dtärj 1860; »üdjabjung; 24,17 Dl

3454. ©öpfert, 3ofjann, äBegemeifier, D.iebermüjr.ari) , 15.

«pril 1854; 15. Stinuar 1860; Südjab,Iung; 4,87 SOI.

3472. ®6pf«i, SJJetcr, SlBegemrifl«, fcatefohn; 15. «|ml
1854; 15. 3mwor 1860; Mudjoblunfl ; 2fi7 SB.

6358. ©topf«, »bolf, ÜJitnberid^rig, 3JtiiI^o«ftn ; 28.

3amiar 1860; 28. 3anuat 1860; ginjatyung

;

46,61 Dt.

6828. Poncet, Eibele, Dtinbttjäb,rig, Dtül^oufcn; 27. CU
tober 1860; 11. 9?o«wmbtt 1860; (Hjijabjimg

;

100,98 Dt.

Zpnrf.inc Itt <&tabt ÜJtf

15061. Dtat), Amalie, DtiniXT^rige, Dt(|; 8. 3anuar 1859;
1. Sltjemb« 1860; Südjob.Iung; 2,07 Dt.

15317. Sttmp, »nna, of)nt ©troerbf, DttJ; 7. 9hi9uftl849;

31. 3anuor 1860; »udjaljlung; 0,03 Dt.

15374. fitleous, fcominieuS, ffntd^t, Dtf>; 1841; 19. Dtci

1860; SAdja^Iung; 1,85 Dt.

L5891. Dtunitr, Bieter, penjionirtfr ftauptmonn, Dt<| ; 1851

;

18. Sebruot 1860; ffiüdjQblung ; 5,23 Dt.

15414. tjfrouarb, 3nl)amt 93aptifi, penfiontrtrr ftauptmann,

Dtf|; 3. gebruar 1849; 20. Sonuat 1860; Süd-
jablung; 0,76 Dl

L5423. Stöbert, Sluguft, Dttnb(riäb,riger , Dtef; 27. g^bruat

1849; 8. gebruar 1860; Sfidjablung; 4,29 Dt.

15450. SSarbi', $etcr S5amoecuS, obne ©(»erbe, Suienhorf;

25. «pril 1849; 24.3ulil860; Südjablung; 1,93 Dt.

15512. Delte, Dtorio Dtargoretb,a, ob,ne ©ewerbe, Dtefc;

29. ^uguft 1857; 9. 3uni 1860; Jtüdjublung

;

3,41 Dt.

5521. 93aIot, -liitotauS, Seomter, ©tieringen-SBenbel; 3. 9to
bember 1857j 1 7. ftebruar 1 860 ;

Küdjatjlung ; 0,49 Dt.

15523. 3ourboin, 3obann Bieter ()einridj, Dtifitör, Dte>;

7. floDfmber 1857; 4. 91uguft 1860; Sriidjabjung

;

0,70 Dt.

5545. ©outron, Jöeinridj, Dlililör, Dte|; 19. 3anu« 1858;
5. Dtai 1860; 9tüdja$Iur?g; 15,39 Dt.

5552. ©onenfant, 3ofob, ocb,Iofjer, Dte^; 30. Sanuar 1858;

28. Dtärj 1860; ftüdjoblung; 0,60 Dt.

5556. ®ref[e, 3a!ob 3ofu^, Zentner, Songebille b. Dtefc;

15. gcbniar 1858; 10. 3anuar 1860; SRÜd4oI)Iung

;

4,01 Dt.

5561. Dtiflet, ißeter, Dtfifler, Dtef; 5. Dtärj 1858; 6. CU
tober 1860; ffiürfjoblung; 53,23 Dt.

5563. ©oifau, gronj, Cwnbarbeiter, ©enn; 15. Dtärj 1868;

27. Ottober 1860; »ödjablung; 6,62 Dt.

5568. ©«nrnt, gann?, Mbtrin, 9Rc|; 24. Dtärj 1858;
9. Dobember 1860; Dtiirfjabjung; 0,61 Dt.

5576. S)eb/it, Ditotaus, ©djneiber, Dte|, 27. «prii 1858;
12. fcejember 1860; »üdia^lung; 2,14 Dt.
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15585. TOnffon, «nna 3uftine. SäMliwe 6<f)neiber, ofjne ©e«

»erbe, TOefc; 26. TOai 1858; 23. TOärj 1860; M*
jablung; 2,08 TO.

15598. 6onnp, TOaria, SJienftmagb, TOefr; 25. 3uni 1858;

21. September 1860; Würfja^Iung; 16,88 SR.

15607. »eder, «gnrfe, Tienftmagb, TOefc; lO.JJuli 1858;

31. 3onuor 1860; 3iü(fjn^fung ; 0,26 TO.

15608. »rub«, 3afob, ©djreiner, TOe|; 10. 3uli 1858;

11. 3tini 1860; Stüdjablung ; 6,89 TO.

15611.' örloerdjinoer, WtolauS, SPergolber, SBoippg; 17. 3ufi

1858; 18. TOai 1860; Siüdjablung; 2,61 9t
15625. §ocquaib, Sobann tyter, ©ipfer, TOe|; 11. Sep-

tember 1858; 3. 3anuar 1860; Jtüdjablung; 0,71 TO.

15632. Soufiaint, «nna 3oKptjine, o$ne ©eloerbe, groutignn

;

16. Cftober 1858; 20. «pril 1860; Mücf^lung;
4,45 TO.

15637. Xisicr, 3o$ann ?cter, PommiS, TOet» ; 8. 9loocmber

1858; 23. TOärj 1860; Stüdjatyung ; 0,72 TO.

15656. «ntoine, WfoIauS, €d>neiber, TOefe; 28. Tc>tm!-a

1858; 28. 3uli 1860; JRiidjablung; 34,26 SR.

15659. 9)i|, gJeter, Pnedjt, £a ©ränge l'emercicr; 5. 3anuar
1859; 28. «pril 1860; Dcutfjablung; 3.67.

15661. «locnfr, 3oftpr), 6djreiner, TOe|; 7. 3anuar 1859;
12. TOai 1860; Stüdjofjlnng; 4,00 TO.

15662. Stenaub, 9litolau3 Tcjtberiu«, (jigentljümer, Siebon;

7. Sanuar 1859; 24. ftebruar 1860; 9?üdjablung

;

5,57 TO.

15674. SBeflroone, Oriigen ftranj, SRejj; 29. 3iir.uar

1859; 24. 3anuar 1860; Küdjablung; 3,98 SR.

15676. fieclere, Wfolau« «nbrea« 3otjann, Pfarrer, Worror>«

IcSBenrur; 1. gebruar 1859; 8. 3um 1860; Süd«
jarjlung; 10,22 TO.

15677. Sabarre, gugenie 3ojepb>e, fcienjlmagb, SRefe; 5. fy-
bruar 1859; 18. gebruar 1860; Stüa>blung

;

' 0,88 to.

15685. ©antlet, 3of»ann Glftnen«, 6<t)reiber, Wt$; 19. ge-

bruar 1859; 24.8rebruar 1860; Stüdjablung; 2,46 TO.

15694. 9lieota3, TOatbäuS, TOonteur, TOontignrj bei TOrJ;

8. TOärj 1859; 27. TOärj 1860; 9türfiat>lung

;

29,08 TO.

15695. Stbmife, «nna TOaria Jfjerefa, olme ©etoerbe, TOefe

;

16. TOärj 1859; 16. KoMtnbet 1860; SHcfjatyung;

69,06 TO.

15697. TOenil, 3oljann, ©efcbäfiafübrrr, TOontrequiennt;

28. TOärj 1859 ; 5. 3uni 1860; SKiirfjaJilung; 7,59 TO.

15698. 3atqueS, grnfi, SHergolber, TOefc; 29. TOärj 1859;
1. TOai 1860; ftüdjablung; 4,71 SR.

15699. »oineui, Unna TOargaretr/a, SiMltroe «öltet, Stent«

nerin, TOefc; 1. «pril 1859; 6. 3onuor 1860 ; 9tüd«

jablung; 0,14 TO.

15703. TOaire, ?Petrr Sbeobor, «derer, ©e&lingen; 8. «pril

1859; 18. Sanuar 1860; Sfiidjatjlnng; 3,21 TL
15717. Pieffer,«nton,Pne<t)t, TOefc; 14. 3«Ii 1851; 21. 3uli

1860; Äfictjabhing; 12,95 TO.

15728. Stöger, «nton, «ilbbauer, TOefc; 12. «uguft 1856;
31. Cftober 1860; Kücfjablung ; 6,48 TO.

15781. Seder, granj, Sdjmieb, TOejj; 22. 3uni 1859;
10. «pril 1860; Südgablung; 5 TO.

15735. «ubert, ©eorg, PutfüVr, TOefe; 13. 3uli 1859;
28. Sioüember 1860; Siüdjabtong; 37,05.

15736. Kofan, 9?ifoIau8, ©ein« unb Pol)ienb,änbrer, TOtfc;

15. 3uli 1859; 24. TOärj 1860; SRÜdia^lung;

16,27 TO.

15737. (Jarpeniier, «uguft gelij. TOilitflr, TOefc; 16. 3ult

1859; 11. TOai 1860; Südaablung; 2,62 TO.

15738. 3»or/rr, «nna, €6,efrau Stofan, SBeinbärtbterin, TOeJ;
16. 3»H 1859; 24. TOdrj 1860; Stfldjaljlung

;

16,25 TO.

15755. «gnuS, «nna, Sbefrau Sambert, ebne ©enerbe, TOcJ;

24. Cftober 1859; 8. fjebruar 1860; »üdjablung;
7,04 TO.

SRoberl, Part fSfranj 6rnjl, of/ne ©ewetbe, TOeJ; 1848;
8. gebruar 1860; Jtüd^ablung; 8.11 TO.

18833

18387. iBoIftroff, 2b«efa, eb<fw« Sb.omae gigenttjümer,

TOe|; 2. Cttober 1843; 28. «prit 1860; Stüd«

Haftung; 20,04 TO.

18412. $ier|on, öran» «Ricolau*, SBegemeifier, TOefc; 6. TOärj

1860; Sädga^ung; 2,69 TO.

18420. S)ut>al, (Jranj, §anbarbeiter, Sa TOa^e; 26. 9Jooeinber

1851; 21. 3anuar 1860; Stüdgablung; 2,81 TO.

18421. (Sortier, granjisfa, etiderin, TOe|; 81. 3uli 1850;
6. gtbruar 1860; Wüdjab.[ung ; 0,68 TO.

18424. 3ean, 3>ominifuS, gimmermann, Siebon; 9. TOai

1859; 20. Cftober 1860; 9Jücf
ä
at)Iurta: 10,18 TO.

18438. »oilau, fyltnt TOaria, ofjne ©etoerbe, TOejf; 12. 3uli

1859; 5. Cftober 1860: 3iödjaf;Iung; 45,85 TO.

18440. ©erarbin, 3ofeptj, Putfrber, TOe|; 2. «uguft 1859;
13. 3anuar 1860; 9tüdjaf)lung; 3,67 TO.

18447. Printer, 3ofjann, Sffiagenfabrifan», TOe|; 20. «ugufl

1859, 28. TOär| 1860; »fldjafjlung; 7,13 TO.

18448. ^oinfignon, S>ominicu8. ©ärtner, TOontignö b. TOeJ;

22^.
«j^uft 1859; 12. «ejember 1860; Südjab.lung;

18449. 3acquetnot, TOidjet, TOaurer, ©rigp; 28. «ugup 1859;
9. «Wooember 1860; Siidjablung; 17,94 TO.

18450. 6ibirte, 3offf, «rbeiter, TOontignü b. TOef ; 23. «uguft

1859; 30 TOai 1860: Kfidjabjung; 3,57 TO.

18455. eiairabin, £ubroig TOarie StenatuS, TOilitär, TOc>;

9. Wouember 1859 : 7. «pril 1860 ;
»ödjablung ; 0,15 TO.

18459. ©aoib, 8ub»ig, TOilitär, TOe>; 28. 9loöember 1859;
10. 3anuar 1860; Südjablung; 0,72 TO.

18460. ©raun, TOargaretf)a, 3)ienftmagb, TOe^; 5. Cftober

1859; 13. 3anuar 1860; Südjablung; 0,40 TO.

18464. TOangect, «uguft, Püfer, TOe^; 4. «Booember 1859;
19. Cftober 1860; Stüdjablung; 9,10 TO.

18465. 3acquot, Pari Tiifolau?, 6$u$mann, TOe^; 11. 5Jo«

Bcmber 1859; 15. 3uni 1860; 'iRüdjflbluitg; 7,62 TO.

18466. SBon, gerbinanb gfriebrtd) Sefiberius, TOilitör, TOefr;

11. «ooember 1859; 10. «pril 1860; Ginjabjung;

34,39 TO.

18468. Stenaub, TOaria «nna, QrotKncebänblerin, TOcf;

18. «Roomber 1859; 2. 3«nuar 1860 ;
»üdjaljlung;

0,61 TO.

18472. 3?rouffeau, Jubroig 6ugen, SBaffenfontroleur, TOefc;

10. ©ejember 1859; 21. 3anuar 1860; JRüdjabtung:

1,87 TO.

18476. Vurtin, ©eorg, obne ©etoerbe, TOefc; 2. Sanuar 1860;
2. 3anuar 1860; ßinjablung; 76,47 TO.

18477. »our, 3obann SBaptift, ©ejriftfeber, TOefc; 2. 3a«
nuar 1860; 2. Sanuar 1860; ginjablung; 6,14 TO.
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18488. SBognet, SDtorio, o$ne ©emerbe, 9Kefr; 10. 3«nuor
1860; 10. 3anuot 1860; <?injaf)Iung; 22,57 9)1.

18497. ftoi), WÜPP, oiim ©eroerbe, 5Kej;23.3omjarl860;
27. gebtuar 1860: Stüdjaqning; S.40 9t

18500. £<fför6, iöeinrid» tauft, TOUitär, 9)lefc; 28. Sanuar
1860; 1. 3uni 1860; Kücfsnfjlung ; 8,84 9)1.

18521. Staulin, öclir, fflaqnbenmter, 2t ©oblon; 25. gfebruar

1860; 26. Stjember 1860; Müdjaqlung
; 14,18 9)1.

18583. SDiOiet, ffatl «uguft, fcanbarbeiter, 9)le& ; 10. fflprtl

1860; 17. 3uli 1860; 91üdjaqlung; 4,M 2JI.

18541. Kol)«, Sutfe, 91äl)erin, 9Jle&; 7. 9Jtoi 1860; 24. Cf-
tober 1860; »ädja^Iuna ; 2,54 2R.

18548. 9MneI, «Ierju8 3«lob, HHilitör, «Dlef; 11. 3Koi 1860;
18. Ottober 1860; Ginjaljlung; 86,65. 9K.

18551. Steffin, 2Jlaria Slugufta, ©jefrau fcocquarb, Sag«
nHjnerin, 3Jit|; 19. 3uli 1850; 20. gebruar 1860;
Küdjafjlung; 7,18 9)1.

18555. fteittcr, «Peter, %i\d)Ux, S)Je|f: 8. 3onuat 1851;
28. 9lJ>ril 1860; 91üd}a$Iung; 8,85 9)1.

18570. Sujon, 9Hid)eI, SBagner, SMtrc; 12. 3onuar 1850;
13. 3anuar 1860; Kurfjablung ; 15,14 9R.

18583. »ourf)tj, ftranj, Ufcrmadjer; 26. SR« 1860; «Rüd-

iabtong; 88.41 3«.

18585. S)ucafif, Gbuarb, €ig«nlbüiner, 3oui>»ouj«9lrrf)t§

;

19. «ugufi 1850; 18. gebruar 1860; {RütfjoMung;

0,76 9t
18586. Cr»), eiotilb*,ob,ne®«iocrbf,3ou9'ous-9lrdj«8;19.äu.

guji 1850; 18. ftcbruar 1860; Kild^aljlung ; 2,61 9)1.

18617. fyobtt, 91iioIau8, eciftenföneibfr, 9Hefr; 15. 91owmber
1851; 17. «ttguft 1860; 3lüo>b>iig ; 10,67 9«.

18636. SProuj, 9)tid>el, 2>ad)beder, 9)Ic|; 1851; 31. 3anuor
1860; 9iücfjob,lung ; 0,62 9J1.

18638. ?eroti, 5ronj, ®red)8ler, 9Honiignt) bei 9)le& ; 6. fte«

bruar 1855; Ö.Cftober 1860; SRüdjob,tung; 12,419)1.

18640. 99obub6, fiubwifl, 9RUitär, 9Jte$; 21. 8ebruarl855;
9. 9l|Kil 1860; »üdjaljlung; 13,12 9)1.

18646. Slefa), 53tt«r, ftommi«, 9Jle&; 26. fcejtmb« 1860;
»üdjaljiung; 5,28 9K.

18745. 3«on, Äattjarina, $>ieiifhnctgb, änfermeiler ; 23. 3uni
1860; 28. 3um 1860; ©njaflung ; 114,23 9K.

18746. 3ean, gronj 3ob,ann, ßeljrfoiß, SBoIdjen; 23. 3uni
1860; 28. 3uni 1860; ginjablung; 114,23 9)1.

18747. 3eatt, dfcriftopb. Sodann, ©ärrner, «lata; 23. 3uni
1860; 23. 3uni 1860; <£injal>lung; 114,23 SDt.

18748. »tarne, 3uliu8 KomanuS fceinrid), 9Jtilitär, 9)iefe

23. Sunt 1860 ; 25. Stoiber 1860
;
Küd^lung

8.86. m.
18751. 3eomme, 3ieter, ©ärtner. DiaijifereS bei Weh

27. 3um 1860; 11. fcejember 1860; 9tüdjot,Iung

7,63 9t
18762. Coline, SKidjel, 6d)neiber, 6oincn; 10. 3u« 1860

5. ©ejember 1860; 91üdjablung; 3,86 1'!.

18764. 3olt», granj fiubwig, 9)rtnjipal, Suf; 11. 3uli 1860
10. $ejember 1860; SRüdjob,Iuno

; 9,29 9R.

18771. Kenaub, Sarbara, ftutmadberin, 9)lefc; 23. 3ult 1860
24. SJejember 1B60; »udjabluiig ; 4,72 9)1.

18818 SBonnemoj), 3ob,ann Sranj; 26. 91o»emb*r 1860
26. $>ejember 1860; (Sinjabjung; 60,10 9)1.

21478. 9Katbi§, 3o)cf, Sdjlofier, 9)lep; 5. 3uli 1850
27. 9Kätj 1860; Hürfjaljlung; 0,19 9)!.

21493. 6d)mitf, Sufanna, Gbefrau ©uMnot, Stfenfjmagb,

1860; Kurf'

jQb,fung; 12,33 Hl.

mti; 27. 3uni 1851; 19.

21494. SBreton, ©ebopion, ^anbarbetter, 9Ret ; 16. 3uli 1851;
31. Dfjembft 1860; Kiidjablung; 1,89 9)1.

21495. aJlattreDQlct, (Sljrifiinc, obne ©eioerbe, ©oblon; 1.9lu«

guft 1851; 3. Ottobet 1860; SRüdjo^ung ; 29,62 Tl.

21499. ©infon, %nna, 9Bitltoe ftbriftinttn, olmt ©etoerbe.

9Ke^; 29. 9«at 1860; Kücfjablung; 8,70 SM.

21501. IBeaucourt, S)otninif, ©teinbouet, Crwt; 6.

1852; 13. 3anuar 1860; Küdjablung; 0,60 9t
21504. i>im, Wlaxit SBiftorine. (^efrau Sodignon, otjne &f

werbe, 9«fjj; 23. 9M)ri[ 1852; 20. 9Kai 1859; Sud-
gablung; 0,20 9Jt.

21507. ^>effe, SWargoreiba, ob,ne ©elocrbe. 9)le>; 15. 9Jo=

»tm&er 1852; 1. 3ebruorl860; 9ittdyil)Iung; 0,62 9)1.

21510. ©obinet, 3oIjanna, gftefrau ^afpfe, 3>ienftmagb, 9JJe|>;

1. Wärt 1858; 28. 9% 1860; Wüdjabjung; 28,35 9K.

21522. ©djneiber, 2«orif, SBüglerin, 9)ce^; 1824; 25. 3uli

1860; Mürfjoblung; 21,59 9)t.

21749. »arelte, ffran» ^uguft, 9Kinberjäbrigcr, 9Ke|; 4.

bruar 1850; 17. »uguft 1860; Siidjablung; 4,46 9)L

21753. 3?tub'bomme, 3ob,ann, ©djlojfer; 11. Februar 1860;
16. 9)iäri 1860; SRüdjablung; 0,40 9)i.

21828. 33aquin, 3ob«mn SouiS, £ebrlirtg; 13. 3uli 1850;
26. 3uti 1860; {Hüdjablung; 0,61 9K.

21915. ^eltier, 3ofeU$, ©djubmadjer, 9Jlcf; 18. 3uli 1850;
26. Sejember 1860; Mürfjablung; 6,94 9)1.

21933. 9RelIinger, SWargarftbo, SBittroc «Efttc^e 1, Slrbeiterirt, 9)le>;

29. 3uli 1850; 15. SCtt. 1860; Müdjoblung; 32,26 9t
21943. SBeber, 3obonn, 9)lüitär, «Dlett; 16. «uguft 1850;

4. 3anuar 1860; 9tüdjab,lung; 0,01 9R.

21947. SaUement, 9Rarie 3ulian 91ifoInu«, ebne ©cicerbe,

9)tc|; 16. «uguft 1850; 14. 91oDember 1860; 9tüd>

wb,lung; 3,88 9t
24581. relong, Sro ,|; ' n Sbefrau Kcnaub, olme ©etorrbe,

fitebon; 24. 3uni 1854; 22. fcejember 1860; SHüd-

jatilung; 27,77 9S.

24587. ©emutjfer, «Bcorie Sjluiiwine, SÖitltoe Herrin, ofjne

©etoerbe, Solingen; 3. Hpril 1855; 5. S>ejember

1860; 9ifid.«l)lunn; 21,37 931.

24682. 3jicarb, 9iitolau9, Srifeur, 9Jle^; 22. 9lowmber 1850;
15. 3onuar 1860; 9iudjafjlung; 0,34 9K.

24863. SBesler, SJtorgoretb.o, SHenftmogb, 9Jle» ; 16. 9towmber

1855; 17. ©(jember 1860; 9iürf}abtung; 4,46 9J1.

24958. Änavt», Sofepbint, 9)linbtrjäbrige, 9ltt|; 20. 9lo»ember

1854; 16. 3uni 1860; Küdjablung; 13,71 9t
29081. Kenaubin, 9)Jarie «nna, S/tenftmagb; 29. Oltober

1845 ; 8. 3anuar 1853; 9tüdjablung; 0,29 9JI.

33006. 9flatltnqer, 9WoIaui, SBierbrauer, 9)teJ; 24. 9?oWmber

1851; 25. 3uni 1860; Kudjofjlunq; 2,19 9)1.

83015. Steint), 0rons (Smil, Sßtttb, «t« a. b. 9)lofe(; 8. Slpril

1857; 28. September 1860; 9tüdjat)Iung; 42,58 2».

83129. ©aiparb, Stronj, 6d)reiner, 9Rontoi8; 7. Sfebruar

1852; 10. 9Härii 1860; Slüdjablung; 8,23 9t
38131. 6baloi8, fiouifl Sictor, ©pejeretbcinbler, SMontigno b.

«Dlejj; 28. 9lpril 1852; 11. S)«4ember 1860; Süd-
joblung; 1,83 9)1.

36078. SBriler, Äopna. ©tiderin, 9tc|; 28. ftuguft 1844;
3. Sanitär 1860; »ildjob,Iuitg; 0,52 9S.
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36127. ®archt, TOorie «mato, Severin, TOefe; 14. «pril

1852 ; 80. 9lo»ember 1860; ftüdja&lung; 5,59 TO.

36160. 6onin, TOarie 91mm, Crjefrau Brouant, o(ne ©f»
werbe, TOe|; 1. Cftokr 1852; 8. Oftober 1860;
»fidjabjung; 18,33 TO.

36163. Hrnoulb, 3o&ann Wfoiaii*, TOmirer, TOe|; 31. ©e»
jtmb« 1852; 22. $t)tmbft 1860; SKiicfja^lung;

1,91 9».

36189. 3)Jiriotet,^>>ocin«bu8,ipuff(5micb,^itntbin«8; 15.TOai

1855; 13. flpril 1860; 9lüd}ablung; 3,75 TO.

86198. «örotb, 3uliu8, «etlner, TOe|; 6. 3uli 1855;
9. 3ufi 1860; JRüdjafjIung; 7,37 TO.

36209. XbomaS, pendle Gbarlolte fcßrie, c bne ©emerbe,

TO(|; 29. «pril 1846; 21. Dejtmbcr 1860; »ücf-

jafyung; 6,47 TO.

36297. fiombraQ, TOargaret&a, Jßieberberfäuferin, TOefc;

14. 3uli 1852; 10. TOärj 1860; Südjablung;

1,88 TO.

36579. Boutanger, TOfyael. Gigentbümer, «tl a. b. TOojcl;

28. 3anuat 1853; 6. 3uni 1858; IHudjablung;

6,94 TO.

36641. tyrolrfje, ^bilipp 8oui8 Soariß, TOinberjäbriger,

l.Äpril 1853; 4.8ebruar 1860; SRüdjablung; 1.89TO.

36677. 3acquin, Stnna TOarie 3ofepljine, Kbefr. TOunier, o$ne

l**n>erbe, TOeJ; 10. 3<muar 1851; 18. gebruar

1860; Südjablung; 5,53 TO.

36695. jH4K%M4MJ4i 4M 1857;
li. tfeoruar lobo, iHUnjayiuttg; & ik.

36698. TOaflinger, TOarie, TOiuberjäbrige, TOefc; 6. TOai 1857;
25. 3uni 1860; SiüdjübUmq; 4,40 TO.

48180. ibiebaut. fiouiS, (Ebenift, TOejj; 28. September 1853;
28. Sprit 1860; Südjablung; 22,02 TO.

48202. edjnriöer, Baalina TOogboIfna, oljne ©emerbe, fionge«

Dille bei TOefc; 2. HptÜ 1853; 7. Slpril 1860; :Ki:rt-

joblung: 0,59 TO.

48239. &jail, Stall, ©la8maler, TOontignü; 28.3uni 1853;
9. 3anuat 1860; Südjabjung; 0,62 TO.

48286. £e ©all, 6einria), '•JJUtnbcrjähriger, TOefc; 16. 3uli

1856; 8. SWember 1860; Südjablung; 73,92 TO.

48631. ©umain, Sunt Segina, ffödjin, TOe|; 1. «uguft

1853; 22. TOai 1860; Südjablung; 15,16 TO.

48685. 3acquemin, $>ominif, ©artner, SJrS an b«r TOoftl;

19. «Rooember 1853; 20. fjftbtiiot 1860; Süd-
jablung; 2,84 TO

48731. jffretquenej, Sllplwn« ib,eobor, o&ne ©etoerbe, Briet;

;

21. 3onuat 1854; 21. TOärj 1860; Südjablung;

0,26 TO.

48687. Bourguignon, 2>ominif, (Sigentbümer, BalltereS; 21.

Hobtmber 1853; 19. KoDember 1860; Südjablung;

133,35 TO.

48745. Xumoulin, Baul, 6/anbarbeiter, TOagnü; 18. Of^ruar

1854: 16. TOärj 1860; Südjabjung; 6,47 TO.

48776. TOattin, 9lnna, TOinberjäbrige, 9m; 15. 3anuar
1855; 29. Cftober 18G0; Südjablung; 2,84 TO.

48788. Ulmer, TOorif, JMenfhnagb, TOt|; 15. Oltober 1855;
25. Januar 1860; Südjablung; 2,45 TO.

48798. Barcot, flaibarina, ofae ©eioerbe, TOe|; 9. 3uli

1856; 28. «pril 1860; Südjablung; 6,41 TO.

48803. ©djmit, fiotti«, flafiee-SBirtk TOefc; 2. TOärj 1857;
26 September 1860: Südiabluna: 31.95 TO

54168.

54230.

54275.

54300.

54822.

54327.

54344.

62097.

02100.

62104.

62124.

62125.

Cbajelle, SofeptHneibtrefta, 3t«I<riiir TOeb; 29. Spdl

1853; 15. gtbruar 1860; SRüdjablung; 0,26 TO.

3acque«, TOargardlja, ®ienftmagb, TOe|; 1821;

7. TOärj 1860; Küdjabfong; 0,62 TO.

©oulon, 3offp^, SBflflncr, TOagmj; 12. TOai 1854;
26. 2)ejtmbtr 1860; Südjafi.Iung; 13,42 TO.

Wog«, gFrirbridj Sulian, TOfdjanifer, TOfb; 3. TOai

1856; 12. TOärj 1860; »üdjablunfl; 0,26 TO.

?Petft), «bolf CmmairutI 5p<udjerie, SEBoamcifltr, TOf^;

16. TOärj 1855; 12. tyril 1860; SRüdjalilung; 6,85 TO.

«affolj, «nna, SMenfimagb, TOtb; 29. September

1855: 6. «ugujl 1860; Küdjablung; 287,80 TO.

fcedajagoma, fioui«, o$ne ©eweibe, TOeJf; 8. DHober

1856; 4. TOärj 18C0; Wüdjablung; 18,52 TO.

IbomaS, TOt^I, TOiiiberiäbrigcr, Sa TOaje; 5. TOärj

1855; 19. TOärj 1860; iKüdjaljlung; 2,02 TO.

Bornas, £oui8, TOiitbcriäbrifli-r, Sa TOart; 5. TOärj

1855; 19. TOärj 18C0; »üdjablunfl; 2,02 TO.

ftouin, granjisfa, SBitttoe 35ieubonne, (Hgenibümerin,

©eroignij; 16. TOärj 1855; 13. Cttober 1860; Süd-
jablumj; 18,99 TO.

IKobert, gltfabet^a, o^ne ©etwrbe, TOeb; 1838;
8. Februar 1860; »üdja^Iung; 1,97 TO.

Saugaubin, 2oui8 Union 3ujUu, TOinberjabriger,

TOeJ; 3. Sebruar 1847; 25. Seplember 1860; SRüd«

jabjung; 1,80 TO.

^Oronimui, Sranj, Beamter, TOefc; 1835; 12. TOai

1860; »üdjabluna; 0,14 TO.

5fSkber, TOatbmS, SBirt^, TOontob'^flanBille; 25. Fe-
bruar 1856; 30. 3uni 1860; »üdjabjung; 12,64 TO.

9Jidour, ffatbarina, (Hjefrau 3«'mer, Büglerin, Diom=

badj; 26. JJebruar 1856; 15. TOai 1860; Stüdja^lung;

15,56 TO.

TOartin, 6tjriflo^ , ©ärtner, (Sr<5j«j; 27. !Robember

1849; 2. gebrnar 1860; «üdjab.Iung ; 8,57 TO.

Simeon, «uguftin, 6igcnt^ümer , TOe|; 1827;
4. 3anuar 1860; 9iüdjaI)Iung ; 0,06 TO.

SBormi, ßion, 2ucbbänblcr, 2)elme; 6. 3<muar 1856;
20. %VQM\t 1860; SRiidjablung; 2,61 TO.

BetHbibier, 3ot>ann granj, SÖtber, Jpolacourt; 27.3uni

1856; 7. tpril 1860; »üdjablung
; 1,91 TO

6erman, Barbara, S^efrau @ama, obne ©emerbe,

TOe|; 28. 3«ni 1856; 18. «uguft 1860; »fidjab,*

tung; 26,47 TO
2ejeune, WifoIauS, ©ärtner, TOefc; 3. Sebruar 1857;
16. TOärj 1859; Südjablung; 1,90 TO.

Bautet, Öippolnt £boma3, ©ärtner, TOantignQ b. TOe|

;

80. TOärj 1849; 14. TOai 1860; JtüdjabJung; 10,78 TO.

SubibterS, $ranj, obne ©emerbe, TOe^; 24. Sprit

1849; 11. 3uni 1860; Südjabhing; 8,82 TO.

9ran(oiS, Barbara TOclanie, Stiderin, TOef ; 5. 9u>
guft 1850; 30. 9looember 1860; Südjabjung; 2,90 TO.

6notr8, 3afob (Stjriftian, 6anbarbeiter, CongeoiDe b.

62210.

62228.

62234.

62268.

62278.

62275.

62287.

62291.

62292.

62807.

62310.

62317.

3,41 TO.

62322. guijtnier, 3»^ann, penfion. 3otIbeamter, TOe|; 7. Ho«
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62337.

62351.

62358.

62421.

62431.

62436.

62438.

62444.

62448.

62454.

62463.

62464.

^oulmairt, (Ttaubiu«, ©tarnt«, 9RtJf; 19. Oftobtr

1857; 22. 3uni 1860; Rüdjablung; 2,08 SR.

Sflurboin, 3ftonj 3o|tf, ©olbattnfinb, SRtJ; 7. Ro=
Bfmb« 1857; 4. «uguft 1860; Rüdjablung; 8,81 SR.

eiaufr, «nna, Sicnfhnagb, 33ttfc; 4. 3anuar 1858;
5. SRai 1860; Rüdjablung; 7,63 93t.

Kot), ^alrnirt, SRinbtrjäbrigt, 9Jtt$; 2. »peil 1858;
1. Oftobtr 1860; Rüdjablung: 6,85 SR.

5lico!oä, fcominif, ©ärtntT, SSautertS; 24. 3uli 1858

;

4. SRat 1860; Rüdjablung; 4,18 SR
SöJodi, (5lra«ntint, 93tinbrrjäbugt, SRt|; 29. Rooembtr
1858; 8. fyril 1860; Rüdjablung; 5,02 SR.

92ifoIauS, fymbarbritrr, 3Rc|; 16. Qftbruar

1859; 19. SRätj 1860; Rüdjablung; 1,91 931.

$iHa, flarl, ©ttinfjaufr, SRtfc ; 3. 93tai 1859; 12. Ro-
otmbtr 1860; Rüdjablung; 6,98 3JI.

SSeffrn, Gbriflopb, SoHbtamter, ©eutjrfHDtf); 28. 3uli

1856; 4. 3onuot 1860; Rüdjablung; 0,57 33t.

Rti«, 9>ttr, üfajler, SBoipöö; 20. ©tBttmbtr 1856
;

6. 3<>nuor 1860: Rüdjaljlung; 0,24 SR.

§c3ling, SJtttr, ©tbrem«, 9Jtefr; 27. Dftobet 1856;
2. 3anuar 1860; Rüdjablung; 0,79 93t.

Eturjdjd, ©torg, ©djinitb, 33tt|; 8. RoDtmb« 1856;
4. 3anuat 1860; Rüdjablung; 0,02 SR.

SRartignon, SRaria, JagFöbnmn, Roj6rieudt8 ; 24. Ro-
bcmbfr 1856; 9. Stptemb« 1859; Rüdjablung; 0,54 9R.

^ttitifon. Palatino, ofynt ©etnetbe, Süxourt; 13.

jembtrl856; 18.3<muarl860; Rüdjablung; 0,87 SR.

SMebridj, fctltna, Srttnjimagb, SRejf; 7. 3anuarl857;
18. 3anuor 1860: Rüdjablung; 0,45 931.

Sfflon, 3oit|)bint 9Rario, 3Jtinb«iäbrigt, 9Rdj; 4. 8c
bruor 1857; 14.3anuor 1860; Rüdjab>tig;0,49 9Jt.

Rennig, SJtarta, fcitnftmagb, 93tt|; 9. Stbtuar 1857;
21. 93tarj 1860; «üdjabfong; 7,12 93t.

62499. SBIaift, granj, ofjnt ©ttKrfc, 931t|>; 11.3uni 1850;
29. Oftobtr 1860; Rüdjablung; 56,20 SR.

62509. Sdjmitt, ffatbarina, obne ©etoerbc, S3lettina.cn; 4. Sjf-

jerab« 1857; 81. Dftofxr 1860; Rüdjablung;

64,13 SR.

62514. Glömtnt, flaif>arina, SBügltrin, 83aux; 11 3tmuar
1858; 12. 3uni 1860; Rüdjablung; 8,10 2Jt.

62515. Soibonnrt, ;Vb«nn SouiS, 93taurtr, $agnu bei ©oin;

23. Sanuar 1858; 10. SRdrj 1860; Rüdjablung;

10,79 SR.

62527. ©ambtltt, 3uftint Hgatba, Süglerin, 93tt|; 12. 3h«
1858; 16. 3uli 1860; Rüdjabjung; 2,08 ÜR.

«parfatu* j» &aat$ttnüub.

1028. Reb, Hnna 93taria, lienftmagb, ©aargemünb; 29.

Oftobtr 1854; 18. 93tärj 1860; Rüdjablung ; 7,59 931

1405. «rnulb, Sbam, SBwmtor, ©rofcblitterSborf ; 10.

•äugup 1856; 2. fctjtmb« 1860; Rüerja&lung

;

35,91 931

1787. Sdjmitt, £atl)arint, 9Jlinb«iä()rigc, Saargtmfinb;
29. «uguft 1858 ; 23. fcejemb« 1860; Rüdjablung;
4,85 33L

1890 Älein, 9RogboIfna, SMinbtriäbrigt, ©aargtmünb; 6.

Stbtuar 1859; 19. 3anuar 1860; RMyibJung;
0,18 SR.

1915. ßaafc gfelix §trrmaim, SBfamter, 6aargtmünb; 27.
SLJtürj 1859; 18. 9Rai 1860; Rüdjablung; 3,74 9R.

1930. 3ung. ^ouift, SMtnjtmagb, ©aargtmünb; L 9Jtai 1859;
26. «ugujl 1860; Rüdjablung; 3,55 9JI.

2194 Rcftlc, «aniübti, yjiüDtr, ©ttinbaa) bei ©aargemünb

;

5. Suguj) 1860; 7. Oftobtr 1860; »üdjafjlung

;

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



4

V VI

Digitized bm ^



i




